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bem ©tur^e 9?afeoteon§ I. toar bie S^ct^e großer Kriege

gefdjtoffen, toetaje bic (Staaten (SurofcaS erfcpttert unb eine neue

Orbnung bev £inge begrünbet Ijatte. £>ennodj fonnten bic Söiener

Verträge, »on benen biefer 3"ta&fönitt feinen Ausgang na§m, ben

33ölfcrn feine 23cfriebigung bieten.

9Jotlj unb äujjerfte Oiefafyr Ratten in Teutfcfitanb bie einzelnen

©taaten borüberge^enb 511m gemeiufamen ^>anbe(n gegtmtngen. Stber

bie ©onberiutereffen ifjrer ^otitif mirften fdjon wäljrenb be8 S3c

frciungSfriegS auf bie ftüljwng be8 QfetbjugS fäljmenb ein unb traten

bei ben ftrieben8fdjlüffen entfdjeibenb Ijerbor. groeimat 8°8cn ^K

beutfdjen #eere ate «Sieger in $ari$ ein / ofyte bat öon bem 33e*

fiegten bie fflüdgabe ber beutfdjen Cänbcr »erlangt fcorben, wefdje

bem sJteia) in 3eiten feiner Dfymta^t entriffen waren. flein Sa$r»

jeit^en ber <£in$eit, feine ©idjer^eit ber ©renjen blieb ben beutfa^en

©tämmen, bie gum erfienmat feit Saljrljunberten teieber aCd 9fladjt

naä) außen auftraten; im SSoff aber (ebte baS «Bewugtfeiu ber &ü*

fammengetyörtgteit fort, auf beren ©eltenbmaa>ng bie $olitif »er»

jid^tete.

3n Oftanfreidj Ratten SRefcubtif unb 3J?onar$te unb in ben üfto*

narduen bic £onaftien getoedjfett. Dabei ^atte bic franjöfifa^e Nation

aber nid)t oevgeffen, baß fic nod) unlängft ljalb (Snropa befyerrfdjte.

ÜDie triftigen ^täfee Rötn unb Slnttterüen Ratten i§r gehört, unb ber

8*tt>|B8 187 -,71. — 2<jt 1
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0>5cbanfe an eine S&Mcbcrcroberimg beS 9lfjeiit$ lebte tut 4>erjen ber

ganzen Nation, gepflegt bon il)ren ©efdjidjtfdjreibern wie bon it)ren

Dichtern. £)ie Erfüllung biefe« SBuufdjeS fdjien nur eine %xa$t ber

3eit 31t fein.

£>ie SBuuben, roeldje jene ?tera ber mitttairifdjen ©röjje %va\\l

retdj felbft gefangen f;atte, toaren bernarbt, ber fflufyn nnb baS

<ßreftige geblieben. Seit borgcfdjritteu in SBiffenfdjaft nnb taft,

vet$ an latenten unb in ber eigenen 2tfeinung STrägcr ber Gibüi»

fation, adjtet ber ^ran^ofe bodj ni$t3 t)öt)er at« Sföaffenerfotge.

liefern Crange ^atte audj Napoleon III. SRedjmtng jn

tragen, als ber 3auber be« Xantens feine» großen £>t)eim$ it)m ben

2Bpg SM £>crrfd)aft gebahnt.

Wd getiefter $anb lonfjte ber Äaifcr bie entente cordialc

gerbet 31t führen, als (Sugtanb eine Stüfee auf bem kontinent fitste

unb in bem &tuicfpä(tigen £>cutfdjfanb nidjt faub. SD?it (Englanb

bereint, führte er feinen cvften Rvieg gegen 92u§(anb, meld)e8 bicSmal

an ben Dimenfloucn fächerte, bie cS cinft gcfdjütyt Ratten.

3n einem gleiten 2fetb$ug fod)t fobaun ba0 fwiu^öfifdje $eer

unter berfönlidjer ^ü^ruug 9iabo(eon§ im 33unbe mit Statten, unb

angeblich für Statten, gegen Ccfterreidj. diesmal bratfjte ber Kampf

nidjt M08 9iut)m unb Söefriebigung ber Hrmee ein, fonbern aud)

^änberbefife, freüid) auf Soften be8 anbertoeit entfdjäbigten 23crbün*

beten.

Sn beiben Kriegen ^atte ftraufrcidj nur einen Streif feiner mi*

titairifdjen Straft $u enüoicfetn gelobt, beibe marcu gegen 9)?äd)tc gc*

rietet, bie uirfjt an ftranfreid) grenzten. «Setbft ein ungtüdlidjer

Ausgang fyätte bie Stellung be£ ftaiferS nicr)t tcidjt gefät)rben

fönuett. ©egeu feine unmittelbaren Sftadjbaru beobachtete 9iabo*

leon III., fo lange er $crr feiner ©ntfa^uejjuugeu blieb, eine fvcuub*

tidje unb tooljüuou'cnbe ^olitif.

ftraufreid) festen befriebigt. (seit metjr a(§ fünfzig Sauren h)ar

fein Soben bou feinem äujjeren ftemte betreten. !Da8 Sanb erfreute

fidj einer guten 33crtoa(tung unb eine« l}o$en ©rabeS bon materieüent

2Botyfein. 33ortrcff(idt)e (Straßen unb flanäle erleichterten ben 95er*

/
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fe$r; ffiotyftaitb, (Sauberfeit, fctbfl <£tegan$ »Düren bi$ in bie #ütten

oevfrreitet. tfMtijfäm, 8uru* unb ©ef^maef feierten it)re Triumphe

in ber tynrifer Slu8ftettung, bie guttaten beherbergten bte Monarchen

©uropa« als ©äße, bie 9ieuialjrßreben bcS RaiferS bitbeten ein Sr*

eignijj, unb bie Diplomatie taufdjte feinen 2tu§fprüchen über bie poti*

tifdje tfage ber ©ett.

SSMe befdjeiben ftaub baneben Deutfdjtanb, xoo jebe Hftion nad)

a«§en burdj bie (Eiferfudjt Defterreid)3 unb $reufjeu£ gelahmt toar,

tocfdjeä nod) untäugfi fidj in einen benmt^igenben Rieben mit bem

tleinften feiner Machbaren hatte fügen mtiffen!

Deutfölanb fonitte nur bann toon Politikern ©influfe merben,

»enn bie beiben gro&en Nebenbuhler fidj berftänbigten, ober toenn

einer ton ihnen bem anberen oöltig untertag.

23ebenflid} toar ba^er fdtjon it)re ^Bereinigung $u einem gemein*

famen ftetbjug gegen Dänemarf; fotgenretd; audj für ftranfreid)

tonnte ber Sampf »erben, in toctd)ein fie balb barauf ihre SBaffen

gegen einanber teerten. SlnbererfeitS mochte man ljoffen, bafj bei fall

gleichen Straften Oefterreidj unb Greußen fid) gegenfeitig erfchöpfen

toürben unb bajj bann ein tiermittelnbeS @infchreiteu neuen ©etoiun

bringen »erbe. 9iur auf bie fo fdmelfe unb fo oollftänbige lieber*

tage OeflcrreichS toar man nicht gefaßt.

Die« (Ereignijj fam bem faifertidjen Sabinet um fo untoitffom*

mener, als man eben erjt ben etwas abenteuerlichen mejifanifd)cn

t^eltyug beenbet hatte, ber nidjt nur bie $ilf8quetteu ftranfreid)« er*

fajöüfte, fonbem auef) große 9ftängel feiner Organifatiou bloßlegte;

j»ar nidt)t bem SluStanbe, in beffen Stugen baS Slnfehcn ftrantreidjS

trofe jene« üKißcrfotgeö unöerbunfett blieb, auch ™fy *>er Nation,

bei man bie 2Bat>r^ett nicht enthüttte — tt>ob,t aber bem cinftchtigen

Äaifer unb feinen oertrauten Käthen.

Die ftranjofen, toetd^e oon bem Äampf ber Deutfcfien unter

f«h ben 33cfu3 oon föheinfattb .trab- Belgien erhofft, begriffen faum

bie 3äWeit ^8 preufjifchcn ftönigS, roeldjer fiel? nicht baju Oer*

flehen rooltte,. auch nur ein einjigeg beutfdjcS Dorf abzutreten. (£8

n?ar üjnen unoerfläublid), bajj Deutfdjtanb fich beifommen taffe, feine

l»
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©efdjtcfc felbft beftimmen ju tootten. — <5ie forberten „töadje für

©abotoa", toäljrenb bodj ftranfreidj niajtS getrau ^atte, um ©abotoa

abgutoenben.

Um ber franjöfif($en (Eigenliebe ©enugttyuung gu oerfdjaffen,

tourbe bic Curcmburger ftrage fyeroorgefudjt. Hber Greußen, toeldjeS

bcn Rieben |U wahren toünfdjte, fo lange bic (Sljre eS gemattete,

geigte bie größte SDiäßiguitg. (JS öertaufrijte baS jnjctfel^aftc 33c*

fafeungSredjt mit ber 92eutraUfation ÖujremburgS. tiefer biplomatifdje

CSrfolg genügte inbe& ben ftrangofen ittc^t; ber Sßaffenrufyn eine«

gering gefdjäfeten 9iadjbarS tourbc als eine Söeleibiguug empfunben,

unb biefe ju rächen , jögerte ber Imperator baS <2d)toert 311 gießen.

©a>n erjtarfte <Horbbcutfd}lanb in fidj unb bleute feinen @influfc

audj über bie SRaintinie ans. Der lefctc Moment fetyien gefommen,

toenn bic oorauSgcfefetcn <Smnpatf)icn <2übbeutfd)lanb§ gerettet toerben

füllten. 2ln bem ©lege ber fraugöfifdjen SBaffen — fo glaubte

man — toar nidjt 31t 3toeifeln, nur ber <Sntfd}(u§ oon oben fehlte.

Die Dppofition erfjob brotjenb tyr #aupt, fclbjl ein Xtyii ber

Slrmee fpradj fein SRtfjuergniigeu im ^Mcbtejit auS.

Unter folgen Umftänben glaubte ber Äaifcr Äonjefftonen madjen

311 muffen, unb toäfytte bie fttatljgcber ber Sfrone aus ben SRetyeu ber

Dppofition.

Slber toie tocit nad) linfS er babet griff, bie (Srfaljrung aller

3eitcn betätigte audj Ijier, ba§ ber libcratjle DppofitionSmanu als

SWinifter ein föeaftionair in bcn Singen berer ift, bic no$ üiel toeitcr

getyen motten als er. Dem uuauSgefefcten Hilbringen ber Parteien

im Snnern tou&te man guleftt nur nod) baS oft öerfudjte 2Rittcl einer

SCblenfung nadj außen entgegen 3U ftellen.

Stein größere« Unglücf giebt eS für ein Sanb, als eine fdjmatye

Regierung. Die #errfd;aft beS ÄaiferS unb feiner Dlmaftie fdjieu

in ftrage gepellt burd) baS treiben ber liberalen Parteien, meldte

bie nationale (Efyre als gefäfyrbet barflellten. Die üttinifter glaubten

fid) nur behaupten 31t fönnen, inbem fte biefe Parteien nod) über*

boten, ^ebenfalls beburfte baS ©ouoernement eines neuen unb

großen (Erfolges, unb fi^cr toar, baß bei ber fycwfrfjenbeu Stimmung
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ein Sonftift mit Greußen im ßanbe nod) ben meiflcn Shiftang finbeu

mufcte. So fuc^te man benn uaä) bem 31t einer 33erroicflung

mit biefem Staate nnb fanb ilju, in ©rmangetung eines befferen, in

ber fpanifdjen Ütljronfirfge-Slngetegenfjeit.

2lm 3. 3uti 1870 mar burd) bie Gorrefpoubanee ^>at»a8 bie

erfie Sftittljeifung babon in bie ©cffcntliä)feit gebrnngen, baf? ba$

fpanifdje SOttniftevium befd)(offeu ljabe, ben (Srbprinäen gcopolb

»on^o^enjottern jum äönig ju matten, unb ba§ eine Deputation

nad) $)eutfd)tanb abgegangen fei, um Ujm bie Srone üon Spanien

ßn^ubteten.

Gin communiquö im (Sonftitutionel rou&te bereit«, ba& fie an*

genommen fei unb fprad) ba§ ©rfiaunen barüber aus, ba& Scepter

Sartö V. in bie ,$anb eines „preufjifdjen ^nnsen" gelegt $u [eben.

Stn bemfetben £age erfdjien ber franaöfifdje ©efd)äftSträger te

Sourb im auswärtigen 2lmt 311 33erlin, um ber f?etuttd)ett Gmpfin»

hing SluSbrucf ju geben, welche biefe 9?ad)riä)t in *5ßari5 Ijerfeorge*

rufen Ijabe. @S fonnte il)m nur ertmbert werben, baß bie fpanifdje

Jrage für ^reujjen nid)t erjftire.

£>ie Sad)e tag in ber £bat fo, ba& man in 3J?abrib einen bcm

Äönig uon $reu{jeu, wie bem ftaifer oon ftranfreid) ber*

wanbten fatr)otifd)en dürften für ben 2ljron auSerfefjen unb bie beS*

faflfigen 3?erbanb(ungen mit it)m bireft gepflogen t)attc. £>en Sönig

intereffirte bied als ^amilien^ugetcgcntyett, aber cS mar fein ©egciu

jlanb ber Sttittfjeilung an bie Regierung, Weber Greußens nod) beS

noTbbeutfdjen 33unbeS gewefen. 5Da* 3?ene$inen mit auswärtigen

9Wäd)ten mugte (Spanien nberlaffen bleiben.

£er preu{$ifd)e 5Botfct)after in ^ßariS r)attc fefjon früher einen

Urtaub nad) <£mS ermatten, unb ber franjöfifdje 9flinifter ber au«*

tt?ärtigen Slugetegenljeiten, .^er^og bon ©ramont, crfudjte i§n,

bem ebenbort berweitenben Äönig bie Aufregung 51t fdjilbern, weldje

bie franjöfifdje Nation bemegte.

2lm 5. 3uti Ijatte ber ÜDeputirte (£od)crö im Corps lögislatif

eine 3nterbeÜation geftettt, Weldje ber $ er30g in eigentljümttd)fter

«Seife beantwortete. £>erfetöe erftärte, bie SBer^anblungcn, we(d)e



6

jtoiföen bcm 9Karfc^aU "Print unb beut ^rinjcu t?on $o$cit*

jollern ftattgefunben, nicht $u fernten; er betonte augbrüeflid;, baß

man ftdj nid)t in bie inneren Angelegenheiten ber fpanifchen Nation

inifd)eu wolle, Wetdje fid} babei in tooüer SluSübung ihrer ©ouue*

rainität befinbe. „S&Mr werben biefe Haltung audj ferner beobaa>

ten", fuhr er fort, „aber wir glauben nidjt, baß bie Sichtung toor

ben 9ted)ten eiucS 9?ad)bartwlfeS un8 311 butben Verpflichtet, baß eine

frembe üDfadjt, tttbem fic einen itjrer ^riitjcn auf ben Z^xon ftarlö V.

fefet, ba8 gegenwärtige ©leidjgenjidjt (Europas 511 ihren ©unfku

ftört.

"

SBar Wirflid) ein franjöfifdjcö Sntereffe burdj bie Äanbibatur

bc§ ^rin^cn oou ^o^cnjoltern gefährbet, fo fonnten bie guten

$)ienfte einer befreunbeten SWacht, toietleicht gerabe Greußens, jur

Sermittetnng in Nnfpruch genommen werben. Allein biefer ©eg

tourbe gar nidjt einmal verfugt.

5Die ©orte beS £er$og8 $ftnbetcn, ein SSeifallSfturm folgte.

9Jian hatte feine 3cit 511 bemerfen, Weber baß Anfang unb ©djluß

feiner töebc fid; wiberfpracheu, noch baß bie barin enthaltene S)ro^

ung nunmehr jebe Ausgleichung unmöglich machte.

SDie SDroljung ^ätte Wohl eigentlich gegen ©panien gerietet fein

mfiffeu, aber ba bicS ben üttachthabern unb ber öffentlichen SWeinung

feine ©cnugtljuung für (Sabowa gab, fo würbe burdj eine wenig gc*

fc^iefte SSJenbung Greußen ftibftituirt.

SJergeblich gab am 8. Stoß ber ©efaubte (Spaniens bie Grftä*

rung in ^JariS ab, baß alle 23erlj>anMungen beö ©euerals "ißrim nid)t

mit ber preußifdjen Regierung, fonbern bireft mit bem bringen uon

£>oheu3ollern geführt wovben feien. ÜDie treffe fchürtc nad? gewöhn«

ter S5kife ba« fteuer; anftatt ba« SJotf aufeuflären, hulbigte fte feinen

Ceibcnfdjaften. „Da« faubinifdje Sode) ift bereit für bie Greußen",

fdjrieb an bem eben genannten Sage ber $aöS, „fic werben fid)

Darunter beugen, unb jWar ohne Äampf beficgt unb entwaffnet, wenn

fte eS nicht Wagen, einen Äampf aufzunehmen, beffen Ausfall nicht

zweifelhaft ift. Unfer StriegSgefchret ijt bis jefet ohne Antwort ge«

blieben. $)ie (SchoS bes beutfehen föt)6"1^ ftab noch ftantm. ^ätte
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uns Greußen bic Sprache gcfpvochen, bte ftranfrctcr} reber, fo wären

Wir fdjon Cängft untertucgö.

"

Unb biefc (Spraye würbe in ftraufreict) gefügt unter bem 53ct*

faU ber Sföcnge unb ber Regierung, nocf) bcöor ber erfte «Stritt gc*

tljan war, um eine Slufflärung in ber ©ad)c r;crbeiättfü^vcn.

©ruf ©enebetti erbat unb erhielt, am 9. Juli, eine Slubieiij bei

beut in (5m3 öerweileuben $cnig öon Greußen. (5r hatte baS Ver-

langen 311 fteücn, ba§ @e. Üttajeftät bie öon bem ^rii^eu öon .£>ohcit;

Söllern, ofme feine ©rlaubnijj, gefaßte (Sntföliefung mißbillige unb

tym befehle, öon bcrfclbcu juriief 31: treten.

hierauf erfolgte bie 2lntwort, bajj ber JJönig in feiner @igeu-

fajaft als Familienoberhaupt feinen 55efcr)l $ur 9lnnaljme gegeben

babe unb eben fo Wenig einen Söcfe^t jur Ablehnung erteilen

werbe.

Km 11. würbe baffelbe 3lnfinncn noch bringenber erneuert unb

mit bem Grwibcrn abermals abgelehnt, baß ber <ßrin3 öollfommcu

frei in feineu (ftitföticßungen fei.

3n biefem ©tabium ber SBerhcmblungcn öerfünbete eine £)c*

öefdje be« dürften öon ^ofcugoflern'Sigmaringen am 12. 3uli, baß

er im tarnen feines (sohneS, Wetter fidt) auf einer Weife befaitb,

beffen Sanbibatur jurücfjic^e.

£affetbe notifoirte am 12. 3uli ber fpanifcr}e Stotfdjafter tu

$ariS.

£)er fyoed, welchen Franfreicr) bis bat;tit auf einem ©ege öer-

fotgt hatte, ber nicht 311m 3iel führen tonnte, war burefj biefe öv-

ItäTiing faftifet) erreicht. Slber ein fo einfacher Verlauf genügte ber

franjöfiföen Regierung nicr)t. GS fd)eiut, als ob fie nidjt mel)r

üellig £errin ihrer ©ntfchließuugen gewefen fei unb ber öon it)r felöft

aufgeregten öffentlichen SDieinung gegenüber eines eflatanten XriumpheS

beburft habe.

,$atte früher ber ^erjog öon ©ramont bem euglifcheu S?ot--

fchafter öerfidjert, ber freiwillige fltiieftritt beS ^rinjeu Werbe aus*

reichen, um ben ftouflift beizulegen, fo fpract) jefet ber Boniteur aus,

baß bie Frage erweitert werben miiffe, unb bajj bic 33er3ict)tlciftung
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beS grinsen nicht mehr genüge. £)icfe teuere, fo cvffärtc ©ramont

bem preufjifehen 33otfdjafter, fe^c er als eine Wcbcnfad^c an, ba

ftranfreich bie J^ronbeflteigung ohnehin nie gebulbet ^aben mürbe.

@r beforge, baS Verfahren $reu£cnS »erbe eine bleibenbe 93erftim»

inung jiüifc^en beiben ?änbern fnnterlaffen unb ftclle jur ©rtoägung,

ob nidu ein (Schreiben beS JlönigS an ben flaifer einen Ausweg

bieten möchte, in meinem etwa 51t fagen fei, „bafj <se. 2)?aieftät, in*

bem fte ben ^rinjen gur Annahme ber Ärone ermächtigt, nid)t hätte

glauben tonnen, ben Sntereffcn unb ber SBürbe ber frangöfifchen

Nation ju nat)e 51t treten; ber ßönig fd)lief?e [ich ber ©urfaguug an,

unb tfoax mit beut SBunfdje unb ber Hoffnung, bafj jeber ©runb beS

3nriefpaltS gtoifchen beiben Regierungen nunmehr oerfdjroinben merbe."

©olche ober ähnliche Sorte, meldje im Allgemeinen burd) ^ubli»

jität jur 3?cf chmiehtigung ber öffentlichen SBolfSftimmung UU
tragen fönnten, bürfe biefer 23rief enthalten, bodj befürworte er, bafj

barin bie oerwanbtf^aftli^en 33e$iehungen beS ^ringen jum ßaifer

nic^t berührt merben motten, ba bie« Argument tyex in eigentljüm*

licr)er Seife üerlcfce.

3ur Auftlärung bemerfte ber hi"8utretenbe 3uftia-9Hinifter, #crr

Olliüier, ba§ bie r)cI)enjottern*fpanifc^e Angelegenheit toeit mer)r

bie Nation aufgeregt, als ben Äaifer befdjäftigt habe.

Sßatoer Seife ertlärten beibe franjöfifdjcn Sürbeurräger, bajj

fie beS üorgcfd)fagenen Ausgleichs für ihre miniftertelle (Stellung

nott)wenbig bebürften.

Sie toenig fannte ©ramout ben Sljarafter ÄönigSilhelmS,

als er fid) hcrauS»a^»/ kern ^otfcfyaftcr Greußens anjufinnen, er

möge feinem ©ouueraiu ein ©djreiben fo(ct)en Inhalts empfehlen.

tiefer erhielt am 13. üftittagS bie Seflätigung ber Shronent*

faguug burdj ben ftürften 00 n ^ohengollern unb fanbte fofort

ben frlügel'Abjutanten grinsen 9ftabaitt>itl jum ©rafen $ e ne-

be ttt, um mit$utheiten, bafj er hiermit bie Angelegenheit als abge-

macht betrachte.

Aber noch ö'« *°rher toax bem ©rafen au« bem fran-

jöfifchen Sabiuet tclcgraphtrt toorben: „il parolt neeessaire que le
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roi nou8 donne l'assurance, qu'il n'autoriserait paa

de nouveau cette candidature."

3n ftolge bcffeu trat nunmehr ber ©otfdjafter mit ber ftorbe*

nmg r/eroor, ber tfönig möge bie beftimmte SBerfidjerung axß*

fpret^en, ba§ er niemals roieber [eine (ginroilltguitg geben merbe,

menn bie ftrage iwflt« ber fpanifer/en Xljronfölge be8 ^rinjen

notfjmals aufleben follte. $)iefe mehrmals erneuerte gumutljung

mürbe beftimmt abgelehnt.

3118 Ciraf 33enebetti wenige (Stunben fpätcr eine abermalige

?tubienj über benfetben ©egenftanb nadjfudjte, mürbe berfelbe auf

ben gefd)äft$mäfHgen Seg burdj ba$ auSroärtige üKiniftertum ber*

liefen.

Sitte« bisher im perfönlidjen 33erfeljr sroifdjen bem SWonar^en

unb bem Sotfdjaftcr SBer^anbelte mar prtoater ftatur unb tonnte

eine internationale 23cbcutung nidjt fabelt. Sin bie Regierung ©r.

3flajefiät mar bis jefet irgeub meldje 3JJirtr)cilung oon bem franaöfw

fifd^en ©ouoeroement überhaupt nicfyt gelaugt.

©raf ©enebetti lehrte am 14. 3uli nadj $ari$ äurücf, m*u.Mi
bei ba« perfönlidje ©oljlmolleu be§ SönigS iljm nodj ©elegen^eit

gab, fidj auf bem 5öar)nl)of öon <2r. SJJajeftät ju »crabfdjieben.

U)a8 33erfaljren beö franjoftf^en ftabinetS mar ein im btylo*

inatifdjen SUerfefyr bi£ baljin unerhörtes gemefen. (58 begann mit

einer ©roljung, fdjritt bann erft ju bem 33erfud) einer SBcrftänbigung

unb fteltte babei 23ebingungen, reelle nur amifdjeu £emüttyigung ober

Ärieg bie SBa^t ließen.

35er 33efef>l jur Einberufung ber franjöfifdjen töeferoen batirt

t?om 14. 3uli 3 Ityr ^mittag«, ©erfelbc foU megen eine« fed)S*

pnbigen SonfeilS unter SBorfife beS tfaiferS felbft jeboet) jurücfgeijal*

ten morben fein. 3n biefer 33eratlmng rourbe eine mediation col-

lective des grandes puissances ermogen, aber in Setradjt ber

mä^renb ber 9tod)t eingelaufenen 9fadt)rid)ten mürbe am 15. fritr) bie

beftnittoe Einberufung ber tftefert>en beföloffen. Hn eben biefem

läge »urben bie für einen Ärieg erforberlidjen Vorlagen in ben

Senat unb ben gefefcgebenben Körper eingebracht.
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©ie fovbcrtcit

:

einen Dorläuftgeu Strebt* Don 66 SWiflioneu ftraueö,

ein C5efcfe, monad? bic 2)?obilgarbe in WttDität su treten

fjatte,

ein jmeitcö, moburd) bic Slumcrbung Don ftreimilligcn für

bie Dauer beö Sfricgeö, uad) ben bind) baö 9iefriiteii*

gcfejj Dorgcfd;riebenen iBebingungen, autorifirt rourbe.

(53 fam Darauf an, alte btefe 2D?aaf?nafmien in ben Slugen ber

Nation 51t redjtfertigcn uub Dor allem mürbe babei an bic Seibcu

fcfyaft appellirt.

Die SJcrmcigcrung einer testen Slnbienj mürbe alö eine perfön-

lidje SMcibigung beö fvangöfifdjcn 2?otfd;afterö bargeftellt, Don luct-

rfjer biefer felbft nichts mußte. Die fdjon Dor beginn irgeub meldjer

il>ertuicfelungen eingeleitete Urlaubörcife beö preufeifdjen S*otfrt)aftcr3

mupte als feine Slbberufung in SDNttc ber Sfcrljanblungcn gelten.

Die Lüftungen ^reufeenö feilten in ber 9to$t Dom 13. guui

14. begonnen fyaben, mo im 23olfe nodj 9?iemanb an ben naljeu

Sluöbruä) eines ftriegeö badjte.

Die auömärtigen 9J?ärf;tc, mürbe behauptet, Ijättcn mit größerer

ober geringerer Sänne bie 9ied)tmäßigfcit ber franjöfifdjen ^orbe-

ruugen anerfannt, mäljrenb Sorb StyonS fein 33ebaucrn barüber

uid)t Dert;el)lt fyattc, baß baö franjöfifdje SWiniftcrium jögern föuue,

ben SKücfrritt beö ^rinaen alö ©rlcbigung ber fdjmebenben ftrage au«

$unel)men.

Die 23orfd)fäge beö üfliniftcriumö fliegen benn aud) in ber gc*

fctjgebcnben Serfammluug auf geringen SBiberfknb. (Sine fetjr fcfymarfjc

X)ppofition fnct)te $mar bie ?lngelcgcin)eit auf ben ridjtigcn «Staub*

Vunft jurücf ju führen, aber aud) biefe mar ber Stuftet, bafj eine

öelcgenljeit gefugt merben müffc um — für <Saboma ©cnugtfmuug

)tt erhalten.

üflan beftritt nur bic Opportunität; eö möge 311 beut ftcljlcr

Don 1866 nid)t ein neuer Don 1870 tyiu$ugefiigt merben. £>crr Üfjierö,

melcfyer burd) feine <Mefc^idt)te beö ftaifevrcidjö mcfyr alö irgeub je*

manb bie frat^bfifdjc Nation Daran gemöfynt Ijattc, bie 9tyeingrcn$c

Digitized by Google



11

als eine auSftef)eube ^orbeTiing aitgttfc^cit, fanb nur beu Moment 31t

ihrer <£infaffirung übet gewägt 1111b Verlangte Vorlage ber Depefdjcn,

auf ©roub wefdjer man ben Slrieg bcfdjliejje. £>crr SufeS #abrc

fdjtojj fidj biefer ftorbernug an, unb bie bejüglidjeu SDofumentc wur-

ben einer bou ber Äammer gewählten fiommiffiou unterbreitet, auf

beren ©eridjt ber @enat einftimmtg, ber gefefegebenbc flörper mit

großer SWajorität unb unter lautem SöeifaU beS "PublifumS bie Sit«

träge ber 9tegierung genehmigten.

SRicht minber würbe am 18. unb 19. ein ftrebit bou

440 Stfitliouen für baS ÄriegS«,

60 2)iiÜiouen für baS ÜHariuc* unb

5 amilioneu für baS ftiuaiu/3Ninifterium

bewilligt

3m Saube freilid) foU nur in 16 ^Departements bie (Stimmung

ohne Vorbehalt für beu Ärieg^, in 34 aber gegen beufelben gc»

irefen fein, währenb in 37 ^Departements bie Mnfidjten geteilt waren.

Slbcr in ftrautreich wiegt baö ©ort wie eine ÜEfyat. ÜNau be<

ghlcnbünfdjt fid) aus ?ln(aj? einer Webe, unb ber begeifterte Vortrag,

weldjer an ben fltuhm ber Nation appellirt, bermag felbft befonneue

'JJiauuer gu ben c^tremften 33cfd)(üffeu Einzureißen, 33ei ber befte^en*

ben (Scntralifation folgen bie ^robinjen Willenlos bem bon ber $aupt*

ftabt auSgef)enben Impuls jur SRetootution, wie 311m Kriege.

Napoleon I1L fdjeint in ber ejan^en Angelegenheit eine paffibe,

man möd)te fagen willenlofe SRotle gefpielt 3U ^aben.

©ela^en ©inbruef baö gan3e Verfahren ber franjöftfdjen föegie*

rung auf fein SBolf gemalt b^atte, babon tonnte 8önig ©ilhelm

fid) ttber3eugcn, als er am 15. 3uli bon (SinS nad) «Berlin 3urücf«

Teerte, (Sinftimmig war bie ftreube barüber, ba{j ber ÜNonard) bie

unerhörten ^umuthungen beS übermütigen 9iad}barS jurütfgemiefen

habe.

f&ti bem unerwartet fönelten Verlauf ber Dinge waren, in 33e»

gtettung beS flronprit^en, ber ü)?inifter*^räfibent, ber $h*iegS*$)iinificr

unb ber (S^ef beS öencralftabcS bemjlöuig entgegengereift, um ohne

eine Stunbe 3eitberlnft We 33efef)le ^r. SWajeftät jur Ausführung
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bringen $u fönnen. <Sa>n auf bem Bahnhof 23cr(in erhielt man

auf UU$Tcipi)i\d)tm Söege 9?a$ridjt oon ben oben gefchifoerten 2Jor*

gangen in $ari8. danach erfajien ber &ampf unoermeiblich unb

ber augenbueflich gefaxte (Entfchtufs it)n aufzunehmen hmrbe üon ber

Zahlreich oerfammeften ÜKenge febeS ^tanbcS unb jebe« Alters mit

nid)t cnben moflenbem 3?eifaü begrüßt. — £)a8 beutfdje SBotf

^atte aufrichtig ben ^rieben gemünfeht, e8 u?ar ^(ö^Uc^ aus ruhiger

(Sicherheit aufgefchreeft morben, aber bie (St)re be3 SBatertanbeS ftanb

in Sltter $erzen ^Ö^er a(8 jebe anbere föücfficht. @in gaubern in

biefem 9(ugenb(uf h&tte Greußen unmürbig gemacht, an bie «Spifee

SDeutfchfanbS ju treten.

$)ie einfichtigen unb erfchöpfenben «Berichte be8 franjöftfcheu

2Hilitair*3Ittaeh<& in «Berlin, Dberft^ieutenantö Baron ©toffel,

hätten bei ber fran^öfifchen Regierung (einen 3meifel barüber bc

flehen (äffen foden, ba§ Deutftyanb uijüig in ber tfagc fei, ben

hingeworfenen ftet)beha"bfchub aufzunehmen. (geinerfeitS erttärte in*

befj ber StriegSminifter OeSoeuf: ftrauficich fei archipret. Tier

SWinifter Otliüier besicherte, er nehme bie SBeranttoortnng für ben

ftrieg mit leichtem Gerzen auf fid), ba berfetbe ftranfreich aufge*

jmungen tuerbe, unb es fct)ctnt r bafj man nur beforgt getoefen ift,

bie ©etegenheit ba^u nicht entfehtttpfen 31t (äffen.

9cod) bauen bie Lüftungen in ftranfreict) faum begonnen, noch

»ar eine Hrmee nirgenbS berfammelt, a(S bereits am 19. 3u(i

ber ©efchäftöträger ftr«nfreich8 bie Striegöerftärung in ©erlin über*

reifte.
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Pie franjö|ifrfje Rnntt. Jfljr (topexülwnsplan uni> 5Vuf-

marfdj. 15. bis 31. JTuli.

©ar fa>u burdj ben iiberrafä>nben (Erfolg bcr pmtfjiföen

©äffen im 3a$re 1866 bie öffenttidje Slufmertfamfeit in ftrantreid)

auf beffen eigene 2Bcl)rfraft rjtngelentt morben, fo mufjte eine ©djrift

be3 ©enerate £rodju baä attgemeinfte 8uffe$en erregen, in mc(a>r

fa>ere «Mängel in bei! franjöfi}d)cn #ecre$einridjtuugen treffenb bor»

gelegt unb fdjonungSloS aufgebeeft mürben.

Der ßaifer betraute ben 311m ÄriegSminifier berufeneu energi*

fcfycn unb einftrfjtigen ÜIHarfdjatI 9?iel mit ber ?lufjtel(uug eines

neuen IHilitairgefefeeS. DiefeS, com 1. tyebruar 1868 batirenb,

te^ute fid) in Dielen fünften ber preufjifdjeu JDrganifatiou an, bereu

©runbjüge ben eigeutljmulidjcn fran$öfifd)eu SJcrtyältniffeu angepaßt

Würben.

9?adj bemfelfcen befiaub bie bewaffnete SWadjt aus bcr afttoen

3lrmec, ber SReferue, ber mobilen ftationalgarbe unb ber Spanne.

Die 33eftimmmig ber 9teferöe war, bie ftelbarmee ju oerftärfen,

bie ^eftungeu 311 befefeen unb bie Grfa&triUJpen 31t formiren, wä&reub

bie ntobite 9?ationalgarbe berufen war, nur auf baterlänbifdjem

8oben bie ^ejiungö-Sefafeungeu ju fomületiren unb bie töeferoe ber

Slrmee ju bilben.

Die fdjon früher im ^ringü) ausgekrochene 93eröfUd)tung $um

Dienft würbe burtit) 3?cfd)ränfung ber gefetjlidjeu Befreiungen oertoü*

fommnet, bod) blieb bie ©tetlüertretung befielen unb würben nur bie

Prämien abgej'djafft.

' Die Dauer ber Dienjtyeit in ber atttoen Ärmee würbe auf 9

Saljre ert)öt)t, wooon 5 3at)re bei bcr ftafyne, 4 in ber flteferue ge*

rennet waren. Die in tefetcre Kategorie ©etretenen burften auf

faiferttdjen 55efe^( nur bei Kriegsgefahr einberufen werben.

Die frühere (Einteilung beS SaljttSfontingentS in eine „erfle"

unb eine zweite" Portion würbe beibehalten; ba aber borauSfidjtlid)

burdj ben ©egfaü bcr Prämien bie 3a$l ber föengagements abneh*
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Uten mußte, fo fudjte mau, um bie ©ffefttoftärfe ftdjer 51t [teilen, bie

Qaty ber premierc portion auf Soften ber seconde portion ju

erljöljcn. Die festere bicnte in ber SRegel nur 5 üftonate, meiere

nodj baju auf 3 Jaljrc nert^eift mürben, flanb ober jeberjeit jur

Verfügung beS KriegSminifterS.

Die Dur<$fül)rung biefer SReorganifation fonnte erft mit ©inbe*

rufung beS Kontingents öon 1875 tooßenbet fein, unb $ätte atsbann

bie Hrmee im Kriege auf eine Stormalftärfe bon 800,000 ÜHann

infl. 126,000 ber seconde portion gebraut.

3n ber gleiten ftrifl mürbe bie garde nationale mobile bie

3iffer bon 500,000 2J?ann crreidjt Ijaben. ßmar fonnte ftranfreidj

ein jä!jrtt$eS Kontingent non über 300,000 2Wann aufbringen, botfj

mußte man ^iertoon V» Dienfhmtauqttdjc unb 14% atS Unab*

fbmmftdje abregnen, fo baß baS cffeftiüc Kontingent für ^rmee unb

üflobrtgarbc fid) auf menig meljr als 172,000 SWann bettef.

3m ^rieben burftc festere STruppe nur 15 £age jäljrUdji, aber

immer nur für je einen UcbuugStag eingebogen roerben. Da jebod)

ber 2Hanu an biefem einen £age einen 2öeg nou oft mehreren 9)2ei*

(en }um StettungSorte ju madjen Ijatte, bort erft befteibet unb aus*

getüftet merben mußte unb bann am fclben Sage nodj üben fotlte,

fo fonnte biefe (Einrid&tung feinen fouberlidjen 9?ufoen gemäßen.

Hucfy nalmt, ats üflarfcfyafl 9?iet feinem reorganifatorifdjen Sötrfen

im Sluguft 1869 burd) ben Stob entriffen mürbe, fein 9iad>fo(ger, ber

aflarfajaU SeJöoeuf, fe$r balb non ber Durchführung biefer 2Jhß»

regel «bftanb.

3m 3at)re 1870 eriftirten fomit nur tljeUmeife bie GabreS für

150 bis 180,000 «Wann ÜWobitgarben unb $mar fpejicü nur in

^ariS, in ben Departements bcS DiorbcnS unb beS 9ZorbofienS.

©egen Sftitte 3uti 1870 betrug, nad) ben befteu franjöfifajen

«Quellen, bie «Stärfe beS ,f)eereS, unter 9tnredjnung bcS Kontin*

gentS bon 1869, meldjeS erft am 1. Sluguft 1870 $ur (Siuftcflung

fommen fotftc, 567,000 ÜHann*). Daüou befanbeu ftdj bei ber

•) 9la$ Martin bt^olttctcö 5G4,7i8 2Hamt (armüo active et röserve).
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ftofjnc tucf. bcö 82,490 ffltonn flarfen ftontingentd pro 1868

393,500 üflann,

in bcr Siefen» G1,000

nnb bitbeten bic secoude portion intf. bcS Scn»

tingentä 1868 . 112,500

3n (summa: oü7,000 9)?ann.

3« biefer 3'ffer wövch mit eingerechnet:

Non-valeurs (Compagnies de diseipliue, de

remonte, soldats hors rangs etc.) . . . 50,000 ÜRann,

Gensdarmerie 24,000

Depots 28,000

©arnifonen im ?nncrn 78,500

SUgcrien . 50,000

3n Summa:. 230,500 ÜWami,

iue(d)e bon ber obigen 3aljf abgezogen, für bie ftelbarmce nur runb

336,000 SRann übrig laffen, eine Ziffer, D 'c übrigens mit ben toom

prenfjifdjcn 03enera(ftabe üor bem Stiege gemachten ©rmittetuugcu

faft genau übereinftimmte, inbem biefer bie <®tärfc ber oou ^rauf«

reid) ins $c(b ju fteltcnben Sfrmce auf 343,000 2)?ann beregnet

t>atte.

2?ei bem fran^öfifc^er Seit« angenommenen 2J?obu3 ber 2D?ot>it»

macfmng an bcr ©renje unb bei ber (Sintteibung ber üteferüen in bon

it)ren {Regimentern getrennten 5Depot8, fotoie enbUä) in ftofge eut«

ftcfcnber SSertoirrimgcu imtrbc nadjmate frettidj feine toon beiben

3>ffern erreicht.

(Cic gtreitfräfte gtteberten ftd) im 3rl icoen ml ©efentlidjen

nirr nad) SSaffengattungen, unb bie <2tärte ber festeren ftellte ftd)

wie folgt:

I. <5nriie.

Snfanterie: 3 ©reuabier Regimenter a 3 S3ataiüone.

4 SBoltigeur* {Regimenter a 3

1 ^ouaöen* {Regiment a 2

1 Säger «33ataiflon.
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S^at>atlcrie: 1 $nraffier«Regtment

1 £arabinierg*Regiment

1 £ancier3*Regiment l a 4 $elb*@a>a«

1 $)ragoner*Regiment
(

broncn*).

1 ®uiben»9teflhnent

1 Jägerregiment 511 ^ferbcy

«rüttelte: 1 Regiment mont«*
j

1 reitcnbeS ?lrtitterie»Regiment

)

<3umma: 24 Bataillone,

24 ©djtoabronen,

72 ©efdn'ifee.

n. fini*.

Snfautcric: 100 Snfoiiterie^egiment« a 3 Bataillone,

20 Säger^Bataillone,

3 3ouat>cn=Regimentcr a 3 Bataillone,

1 Regiment afgerifdjer leidjter Infanterie a 3 Ba*

taillone,

, 3 Regimenter algerifdjer EiraillenrS ä 3 Bataillone

(XurcoS),

1 ^remben^egiment a 3 Bataillone,

ßatiallerie: 10 &üraffier*Regimentcr

12 £)ragoner*Regimenter

8 tfancier3*Regimenter

12 Regimenter Säger 31t <ßfcrbe

8 .§ufareii*$Regimenter

4 Regimenter afrifanifdjer

Säger

3 Regimenter ©pal)i3

Artillerie: 15 Regimenter niontes ä 12 Batterien**),

*) <5fi bleibt jtoeifelljaft, ob bic 3<>l)t öon 4 <S«fabron8 pro ^Regiment nidjt

toerf^iebcntlirf» überidjritten Horben ift.

**) Ö6 würben b,ieroon inbc& nur 8 Batterien per Regiment monte mobil

gemalt, ba im Allgemeinen bie ©atterien 1—4 alö geflung« * ©atteritn jurürf»

blieben.

a 4 ©djtoabronett.
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4 reitenbe Regimenter k 8 Batterien,

©enie: 3 Regimenter.

Summa bcr mobilen Vinte, otyne fteftuug$*23atterien:

344 Bataillone,

228 <Sd)ioabronen,

912 ©cidn'ifee unb

3 ©enie»9tegimenter,

n?a8 ein Üotat ber ftelb^SIrmee öon:

368 Bataillonen,

252 <5d)toabronen,

984 ©efdutfeen unb

3 ©enie«Regimentern

ergiebt.

3rür biefe Orelbarmee mar ©affenmaterial reityid) oorljanben

unb tljeiüueife öon oorjüglicljer ©üte.

<So befafj bie Infanterie im (S^affepot*@ctoe^r eine oortrefflidje

©äffe, bon großer Xragfä^igfett unb rafanter fttugbaljtt.

«m 1. 3uli jtanben im ©anaen 1,037,555 Gfjaffebotgetoebje

jut 93erfügung, eS mar alfo, nadj abjug öon 30,000 ber Marine

Überfallenen ©emebjen, eine mebj feie Dreifache ©arnitur für bie ftetb«

i'lrmee bisponibel. «u&erbem fonnten bie ©emetyrfabrifen monatlich

nod) toeitere 30,000 ferrig flellen.

Seber 3nfanterift führte 90 Patronen mit fidj; je 2 Äom*

»agnien Ratten einen gnjeiräbrigen Marren, meiner weitere 24

treuen pro SRann enthielt, toä^renb bei beu Äolonnen nodj über»

bem 40 Sdjujj pro Äopf »orljanben fein foflten.

(Sbenfo retdjli($ mar man in Bejug auf baS Material ber $elb;

HrtiOerie berfe^en. fciefe jä^Ite am 1. 3uli 1870:

3216 4—8 unb 12pfünbige ©efd^e (Aftern ta {Ute),

581 gejogene 4pfünbcr (©ebirgSgeföüfee),

190 Äartätfa)gef(^i^e (Canons ä balles),

(Summa: 3987 gezogene föoljre, baju 3175 ftelblaffeten, 7435

SDhimtionStuagen, alfo Sftaterial für 500 Batterien a 6 ©efcfyüfce.

fyVbm 187011. - leit 2
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£ia aufjerbem uodj 5379 glatte Üto^re mit 3554 Caffetett uitb

4627 3J?unitionSWagcn borljanben waren, fo Ratten 360 fernere,

aüerbiugS glatte Batterien, auägerüftet werben fönnen. GS war

aber nur $3efpannung unb Bemannung für bie 164 Batterien bev

gelbarmee bovljanben, Don benen SlufangS uodj 10 Batterien in

Sllgerien unb Siüita occdjia berbtieben; mithin tonnten nur 924 ©e*

fdnifee, lud ber SDiitraißeufenbattericn, <£nbe Suti wirt(id) ins ftelb

rüden.

mt ber Slnnaljme be8 <Sbf*em3 ta #itte war ber Saifer, bei

allem ber Slrttllcrie jugewanbten Sntercffc, nidjt glütflid) gewefeu,

tnbem [teto. fetyr balb bie llcbertegeutyeit beS breufjifdjer «Seit« abop*

tirten <5r/ftcm§ IjerauSftellte. 2lud) bie forgfam geheim gehaltenen

üflitraiüeufcnbatterien blieben weit hinter ber erwarteten SBirfung

junirf.

ftür eine etnja ju fcf;affenbe SReferbe*9lrmee, Weldje aus ber nur

tljeitweife organifirten garde nationale mobile Verborgenen tonnte,

fc^Uc c8 faft an Slllem.

Bor ber 4>anb Ijätte babei oljneljitt nur an eine §lufftellnng

großer 3nfanteriemaffen gebaut werben fönnen.

3n ibjcv SluSrüfhmg befafj man aber an .frinterlabem nur:

342,115 umgeänberte $erfuffion8gewe$re 0 tabatifere)

bon fe$r aweifelljaftem Sßert^e unb als jweitc

unb britte ©arnitur:

1,673,734 gesogene

315,667 glatte

bie aur Bewaffnung einer Slrmee nidjt geeignet waren.

(Sbcnfo war an Befleibung unb ftclbauörüftung für eine jweitc

2lrmee nichts borfyanben; iljre Slrttlleric, wie aua) iljrc Staballerie fyättc

in faft jeber Bcjiefyung bollftänbig neu gefdjaffeu werben müffeu.

3unäd;ft blieb baljer nur auf bie $etb=2lrmee ju rechnen, unb

biefe war iljrer Organifation nad) gu einem fQuellen Uebergange

t>om ^riebenSfu^e $ur StriegSformation nidjt fouberlid) befähigt. —
£)ie Formation bon tforbö fanb nur bei einem Steile ber Slrmee

ftatt unb jwar bei ber ©arbe, ben atgerifd^en Xrubben, ben Slrmeeu

BorberlabungS ^ßerfnffionS * ©cWeljre,
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bon $ari« unb fojou, fomie bei ben $eitn>eife im ßager Don Sfyiton«

bereinigten Abteilungen. 23et au«bredjenbem Kriege mujjten bic für

benfefben erforberlidjen größeren #eere«=Körper meiftentrjeit« erft au«

benetnjetnen ^Truppenteilen sufammengeftcUt, bteÄommanbo»33e$örben

neu errietet unb im Momente be« 23ebarf« bie gefammte Krieg«*

JDrgantfation fomit überhaupt erji in« ßeben gerufen »erben.

Die 9DWitair*5Bermalhmg mar auf« #Öä)fte centratifirt unb

baburaj, fonjie bureb, bie ifyr gugetoiefene S3erroattung ber amiitair*

@eri<$t«&arfcit, überhäuft mit Arbeiten. Armeekorps unb Dibiftonen

Ratten im ^rieben feine 3ntenbantur, e« fefyfte beren bennittetnbc

X^ätigfeit. 3n ftolge beffen befanb fid) ba« Au«riiftung««2flateria{

im ^rieben audj nur an menigeu Orten fonjentrirt. Die SBorrätlje

an Voitures de transport maren in 33eroon unb ßljäteaurour an«

gehäuft, bie 2J?aga$ine für bie ?ager *©erätr)fdjaften befanben fidj

borjug«voeife in $ari« unb SBerfaiüe«. (Jine fdjncüe SJertljeUung

au« biefen Depot« an bie einzelnen Korp« tourbe tyerburdj bei all*

gemeiner SKobitmadjung aujjerorbentlidj crfäjmert.

©a« teuere anbetrifft, fo foüten nadj ben Angaben be« SDhrfdjaü«

Rief bie KompletirungS:2)?annf(f/aftcn am nennten £age bei t^ren

£ruppentfy:Uen eintreffen fönnen, fall« biefe fid) bei ben Depot«

befanben, in benen bie Ginfteibung ftattauftnbeu r)atte.

Da jebe« 23ataiüon 2 bon feinen 8 Kompagnien jnr Formation

be« Depot* refp. be« 4. Söataiüon« ab^ah, fo beburfte e« 311 feiner

Kompletirung auf Srieg«fiärfe 250 9iefcvben.

üWit bem §tt)ötften £age, redjuetc Riet toeiter, fönnten bei

telegrapljifdjer (Einberufung ber 9?eferüen bie 2ruppeutb,etfe marfet)*

bereit in ityren (Stauborten fein.

Da ber 23efel)t am 15. ergangen mar, Ijätte ber Transport

ber Xruppen bemgemäf} 00m 28. 3uli an ftattjuftubcn gehabt.

hierauf märe jeborfj felbft bei uöflig georbneter 2Hobi(mad)ung taum

in rennen geroefen, inbem bei Au«brudj be« Kriege« bon 100 3n*

Janterie* Regimentern nur 35 fiä) mit tyren Depot« in berfelben

©arnifon befanben. 33eifpie(«toeife ftanb ba« 87. Regiment in Ctoon,

toa^renb fein Depot in @t. 9Mo tag; ba« 98. Regiment garnt*

2*
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fonirte in $)üntirdjcn , fyatte aber fein Depot in ßßon. 3" 3^9*

biefer SJerfyültniffe mußte jeber nidjt bei ber ftaljnc beftnbtidje ©olbat,

fcfbft wenn er fidj im Dtftrifte befanb, in meldjem fein Regiment

garnifouirte, junädjft nad) bem Depotorte beffetben beförbert unb

bann na$ fetner ©tnfleibung mieber junt Regimente auriUftranSportirt

»erben.

Üttit Dielen $tu8rüftung§*©egenftänben unb mit Iroinfa^eugen,

ebeufatld in menigen ÜWagajinen fonjentrirt, tonnten bie einzelnen

Depot« nic^t red)t$eitig tjerforgt werben, unb überbicS mar bei ber

allgemeinen Sentralifation jur StuSgabc ber Sßaffen roie oteler nott)*

toenbiger ©egenftä'nbe aud) nodj ftet« eine fpejtetle Orbre be« &riegS*

mtntfteriumS erforberltdj.

3n Ijöljerem ©rabe nod) mußten bie (Sdjtoierigfeiten warfen,

fobalb bie Regimenter bid $u iljrer SRobtlmadjung ntdjt ftabil blie»

ben; unb gerabe gu einem berartigeu ©erfahren entfdjlojj man ftd),

inbem man bie Üruppen unmittelbar aus iljren ©arnifonorten an

bie SerfammtungSpunne ber ÄorpS an ber ©renje tranSportirte.

23ei iljrer tyor)en ^räfensftärfe, namentlid) üom ftrüljling bis

#erbft, beburften bie Äaöallerie unb Slrtillcric ücr^ältniBtnäftfg ge*

ringeren RactyfdnibeS, ein Umftanb, ber in f&ttfiq auf ben $ferbe»

beftanb befonberS mistig mar.

Die ©arbe*9h-tilfcrie unb bie 4 reitenben Artillerie «Regimenter

Ratten fämmtlidje «Batterien, erftere atfo 12, festere 32, fdjon im

^rieben befpanut, roäfyrenb bie 12 Batterien eines jeben ber 15 %

Linien »Artillerie »Regimenter jum größeren Xljcil fdjon im ^rieben

mit anSgebilbeteu ^ferben berfeljen roaren unb nur beS (SxfafceS für

bie SRunitionS^arfS beburften. 'Pro Infanterie »Ditrifion würbe

eine 4pfünbige 23atteric burd) (Jinlegung bon SRitraillcufen * Röhren

in eine ÜRitrailleufen» Batterie fcermanbelt. Rarfj erfolgtem Sin»

fauf oon 25» bis 30,000 gerben, meift ^ugpferben unb ÜNaul»

teeren, unb nadj ©inftellung weniger Referocn (baS toallericRegi«

ment beburfte gu feiner ffompletirung nur 156 2flann) waren biefe .

beiben ©äffen fomit marfdfbereit unb ftanben jubem größtenteils

im Rorben unb Rorboften btSlojirt.
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3ur ^eranbitbung beS ©rfafee« nmrben pro ßinien*3nfanterie*

Regiment bie 8. Äompagnien be8 2. unb 3. Bataillon« ben fcepot'

Bataillonen übertoiefeu unb biefe burdj 5ormiru»9 #**iet neuer auf

4 Äompagnien gebraut, toäfjrenb auS fämmtU^en 7. Kompagnien

unb ber 8. Kompagnie be« 1. Söataiüonö bie 4. Bataillone errietet

tourben. <£a« ftienftperfonal ber fcouanier« mürbe ebenfalls in

Bataillone aufammengeaogen, ben 2ftititair*<3ub*£>imfionen unterteilt,

unb biefen neu gebtlbeten £ruppenförpcrn burd) kehret bom 16. 3uli

bie garde nationale mobile ber bvei erften 9lrmec = Korps unb be«

^Departement« be la ©eine (Horben unb 9forboften) jugefcHt.

$5ie Rariottalgarbe mar nod) in feljr urfprünglicfycin 3uftonbe,

oljne jeben feflen Wammen, ofjne jeglidje mirflidjfe Uebung. — 3efet

erjt erfolgten äafylreidje Ernennungen $i Kompagnie* unb Bataillons*

Sljef«, n)eitroeife bou ber ßinie borten fotntnanbirt, unb erft am

18. 3uti tourbe bie ftormirung k'cfcr Bataillone in Regimenter,

Brigaben unb ©toifionen befohlen. Rod) fonnte biefe Referbe aber

nur al« ein Raufen bon uniformirten unb bemaffneten Seuten be*

trautet werben, $öa)ftenS geeignet, hinter bem ©a>fce ber ©alle

ju tampfen.

Hud) ber innere 3uftanb ber Sfrmee franfte an manchen fdjtcer

toiegenben ©ebredjen.

@etbjt nadj bem Urzeit ber eigenen CanbSteute mar ber fron*

5öfifdje ©olbat beim SluSbrud} be« Krieges nidjt, maS er im Krim*

friege unb in Statten gemefen; namenttid) ljatte baS ©efefo über

bie RengagementS, bie ©joneration unb Dotation nadjtljeilig auf

i^n getoirtt. (SS lief} bie «Stetlbertretnug in übermiegenb grofjer

3ar)t $u, fo baß 3. 33. auf ein Kontingent bon 75,000 ÜHann be*

3a$reS 1869 allein 42,000 (Stelfoertreter famen, beren Qualität

\\<5) erfatyrongSmäljig mit ber längeren Dienftbauer nur berfdjledj*

terte. aber aud) bie auSgcbetjnten Beurlaubungen auf längere 3«*/

bie man früher ni$t gefannt, werben bon franjöfifdjer Seite als ber

milttatrifdjen 3udjt nacr)tt)eilig gefajilbert.

^aju fam, ba& aud) baS Unteroffizier -Korps nia^t me§r auf

ber früheren ^>ör)e jtanb. ©S gab in bieten Regimentern G^argirte,
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bic e(f 3o^re unb barüber ihre gfunttionen ausfüllten, ohne ftuSftdjt

auf 33eförberung ober (Erleichterung für ihre bem Sanbe tneijt in

ununterbrochenen ftämpfcn geopferte ©riften^. üflandje gute ©lemente

biefeS ÄorpS fudjteti bo^er im (£ioil*33erhältni§ eine lofyteubere ©e»

fchäftiguug. ©benfo wenig beftanb baS Offner *$orp8 au* ^omo*

geuen (Slementen. ftaft Ys beffetben fear au« ben XXnteroffijieren

hervorgegangen.

2B%enb öon jüngeren ©frieren ^äufig bem Dienfle nid^t

bie ootte Straft gewibmet würbe, fianben bie älteren «Subaltern*

Offiziere gn ihnen im ft^roffen ©egenfafee. @ie bitbeten bura>

fchnittlidj ba8 tiefte (Slement ber Slrmee; reiche Erfahrungen unb

fchäfeenSroerttje (£harafter*(Sigenfchaftcn, gereift in ben berfd)lebenen

Sümpfen beö SaiferrcichS, waren bei tljmcn vertreten. Siber bie

l;err[d)cnbe 23egüuftigung, oft fclbft fompromittirter ^erfönlidjfeiten,

machte fie mit 9Rect)t oevbroffen unb eröffnete ihnen nur wenig Suis«

fidjten für bie gufimft. ^nnod) fjattt fid) unter biefer Ätaffe

feit bem Sah« 18G6 eine erhöhte geiftige föegfamfeit gezeigt unb

gerabe biefe Offiziere waren eS, bic auf ben ©djlachtfelbern granf*

reid)8 am Reiften mit ihrem 23lute fehler ju tilgen fugten, für

welche fie nicht verantwortlich waren.

£>affelbe ^roteftionS^efeu hatte auch »" ^ö^eren Stellungen

mannigfache (Elemente geführt, bie ihren Aufgaben nicht gewact)fen

Waren, unb übte $ter, tote überall Wo e* jur ©ettung foitimt,

feinen unheilvollen ©influß.

<£$ fant babei wefentlich bie politifdje ^arteijtetlung in Betracht.

Tmxö) ben fteten Sechfei ber föegierungSformen War biejenige STreue

unb Slnhänglichfeit an ein angeftamtntcS £>crrfcf>erhauS im $cer, wie

in ber 92ation überhaupt, verloren gegangen, Welche in anberen

i'änbern verberblid)e (Srfchüttcrungen ber öffentlichen 3uftänbe Ä&*

wehrt. £>er fran^öftfe^e Offizier, unb felbft ber gemeine ©olbat,

bieut bem SJatertanbe unb bient ihm mit Eingebung unb Aufopferung,

aber an ber wcchfelnben ©cftalt beS «Staatsoberhauptes |ftngt er

nicht mit bem regen Pflichtgefühl, baS in bcbingungSlofcr Hnerfen-

itung ber Autorität alte feine Gräfte opfert.

/
*
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Söie bic ganje Nation, fo betebt auä) ben franjöftföen Offizier

ein tyoljeS, unb in toietcr Scjic^iutg gerechtfertigtes <Se(6ftgefüf}r,

aber audj eine Unterfdjäfcung Anbeter, ©eine ganje ©rjicljung mirft

barouf ljin, ifjm bie Ueberjeugung beizubringen, bafj ^rvanfretc^ alten

anberen Sänbern roett üoranßeljt. SBenn ber 3ögUug toou

bie golbenen <Säte üon SBerfaiücS burc^fcr)rcitct, fo crbttcft er faß

nur ©djlactytgemätbe, unb in atten finb bie ^ran^ofen bie ©ieger.

3n langen Steigen fte^en bic gelben, rocldje bie Criflamme, ba§

ßüienbanuer, ben Slbfer ober bie £rifotore, immer aber bie 3ddjen

fjranfreidja nadjj ben $auütftäbteu beinahe atter 2änber getragen Ijabcn.

@o toirb bie frati^öfifc^c tfriegSgefdjidjte eine ©efdjidjte unuuter*

brodjener Sriumülje, ein SüoS, in meinem SDii&cvfotge nur burdj

ftebcnumftänbe, unb mären fic nod) fo unbebeutenb, ober burdj

Herrath ju erftären finb. £ie SBal^eit $u fudjen (ofytt nidjt ber

Wlfye, fte auöaufpredjen märe unpatriotifc^.

Stein SBunber alfo, menn ber junge ©freier ftd) roentg um ba«

Äuälanb, um beffen ®ürad)c, (Einrichtungen unb 3"ftänbe fafummert.

Der tyrembe füridjt i§m feine «Sprache, er fommt ju ü)m, um 511

lernen unb nad^naljmcn.

2J?an Ii a t in ftranfreid) fauin eine Slfmmn] gehabt üon bem

Umfdjmung, ben 3toei ^elbjttge in ber ©efiiuumg ber beutfdjcu

SJölferfiämme beroirft ljattcn, üon iljrem nidjt meljr befiegbaren

©efüfjl ber 3"fatnmengelj(}rigfcit, unb man ift üolttommen überrafdjt

baüon gemefen, einen ebenbürtigen Gegner $u finben. 9(ur menige

flarer btiefeube ÜWänuer g(aubtcn üon beu ^eereS^inric^timgen bcS

2lu$(anbe5 ermaS für fid) fefbft brausen 3U Wunen. Qu biefen

gehörte ber 2J?arfd)afl 9Hef, ber bemüht gemefen ift, nia^t nur bie

fran$öfifdje JDrganifation >ßrcufjen§ Sßktn'üerfaffung näljcr $u bringen,

fonbern audj beffen ©efedjtSformen baljin ju übertragen, grei*

lict) geflattete ba« fdjroadje franjöfifdje 33ataitfon üon ^öc^ftenä

800 üflann, in 6 Stomüaguien gegliebert, laitm eine erfolgreiche

Sfamenbung ber Äomüagnie* Kolonne. 2)?an muffte an ber (Sinfynt

be3 SöataiUonS feftc)atteit unb auf bie (Selbftttyatigfeit ber fiotnüagnie*

GljefS üerjid)ten.
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©rabe bic SBorsüglidjfeit beS fvanjöfifc^cn 3nfanterie«©en>e$r8,

unb DieÜei(f}t au$ bic (Sigentb,ümli(§feit ber ©äffe, au« toetdjer ber

üflarfdjaü fjcroorgegangen, mögen tyn erteilet §aben, auf bie ber

geuerroirfnng aUcrbtngS günftige Defenfioe einen oorjugStueifen

©ert§ ju legen, roefdjer bem franjöftfdjen Glan wenig entfpridjt.

Die friegSminifterieUen Öiegutatiöe üon 1867 unb 1868 fletlen bie

Defenftoe a(S bie Sieget Inn unb geflatten baS angriffsmeife 93or«

gefyen erjt, toenn burdj bie ßänge beS Kampfes ber IJeinb mcljr

ober weniger erfdjüttert ijt. Die eilige 93erfdjan$ung ber gemähten

Stellung minbert aüerbingS bie 23crtuftc in ben erften ©tabien beS

ÄampfeS, aber audj bie ftxtityit ber Bewegungen in ben folgenben.

Das eingreifen großer toattcricateferben in ben ©ang ber

©efedjte, im ©inne ftriebric^S beS ©rofjen unb Napoleon« beS ©rften,

bewerfen bie „DbferbationS", als ber gütigen £aftif ni$t ine^r ent«

fpredjcnb, ftc weifen tobefj btefer ©äffe eine fcrbftftäubige 2b,ätig.

fett borwärts ber ©djfacfytfelber gu. Dennodj l)at es befonberer

35efe^e beS S^aifcr« unb beS 3Harfd?allS 23 againe beburft, um

bon ber Kabaflerie bie Slufflärung beS £erratnS, felbjt auf Cnt»

fernung bon wenigen Kilometern, ju erlangen.

Die Slrtiflerie, bei weldjer aUe 33ebienungS«2ftannfdjaften auf*

fifeen, jeigte an fid) einen Ijoljen ©rab bou 2Wanöorirfäljigfeit unb

33ewegüd)feit, aber bie Unbeweglidjfeit ber übrigen ©äffen lieg biefc

SBorjüge nid^t jur ©eltung gelangen. Dagegen b,at bie fran$öfifd}c

Strtiüeric ftctS gemußt, früfyjettig unb bauernb ju Wirten.

DaS neuejte franjöfiföe (£xcräir»$RegIement bon 1869 lehnte

ftä), bofljtänbig mit ben bisher üblia^en ©cfcdjtsformen bred^nb, in

auffaflenber ©eife an baS preujjifa> an; aber es mujjte ben ©eijl

beffelben nidjt in fidj aufzunehmen. Die forgfältige DetaifauS*

bilbung würbe ignorirt, höajftenS etwas meljr ©ertty auf baS

(sdjiefeen gelegt, biefeS aber immer no(f> fe^r fummarif^ betrieben.

3encS Sinbemittef ber preu^ifc^en Disziplin, weld)eS in ber ein«

geljenben 33efrfjäftigung beS 9?orgc[e^ten mit bem gemeinen 2Hann

liegt, in ber ftraffen 2lu8bi(bung jcbeS, audj beS unbcbcntenbften Dien«

fteS, welches ©eljorfam jur fixeren ©ehjo^n^eit madjt unb o^ne
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bebeutenbe (Strafregifler eine §ofje Stfggipfin erteilen Ifi&t, tourbe

in feinem SBertlje ooüftänbig öerfannt.

2BaS bie fraii^öfif (^e flotte betrifft, fo jaulte fic bor SluS-

brudj be§ Äriegeä an ©djladjtfajif fen:

18 tymaerfregatten i 12— 17 ©efdjüfce fönjertfen flalibcrS

unb 800—900 ^ferbefraft;

9 $an$erforbettcn k 12 ©efc^ü^c unb 450 $fevbefraft;

(baoon eine Sorbette in Japan);

7 ^anjcrfaljr$euge jur ßüftenbcrtljeibigung: 6 k 1—2 @c*

fdjüfce unb 250—530 ^ferbefraft, eins (ber 9lod)ainbeau)

bagegen ju 14 ©efdjüfcen unb 1000 ^ßferbefraft;

15 ^anjer^atterien ju 18 ©efduifeen unb 150 ^ferbefvaft.

3n (Summa 49 $anaer[d)iffe, barunter ein« abroefenb.

SSon benfetben ertoiefen ftdj bie ?anäer«33atterien auf bem bor«

miSftcfyadjen Äriegöfdjauplafce (9?orb* unb Oftfee) tyrer geringen

Seetüdjtigfeit tocgen als nic^t berteenbbar. <E$ blieben fomit

33 ^ßan$erfd}iffc biSponibel.

Sin ungepan^erten <2>dj(ad)tfdjiffen befaß granfreidj:

24 ©t^vaubenfregatten k 11—38 ©efajüfce unb oon 180—

640 "Pferbefraft (bie Heineren bon iljnen jebodj fdjon

fe^r alt);

19 Äoroetten k 4—22 ©efdjüfee unb 300—450 $ferbefraft,

(oon benen ftd) eine in Japan befanb);

51 edjraubenabifoS k 2—6 ©efdjüfcc unb 100—150 ^ferbc*

traft (einer bcrfeloen an ber Dftttifte oon Hfrifa);

10 SRabbampf . Regatten h 4 ©efdjüfee unb 300-450

^ferbetraft;

6 SRabbatnpf» Sorbetten i 2-6 ©cföüfce unb 200- 500

^[eibefraft.

3n Summa alfo ungepanjerte unter £ampf getjenbe <Sd)(ad)t»

I^iffe:

59 größere, bon benen etwa 50 bisponibel, unb
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51 Heinere, welche mit Kudnafyne eines einigen jur ©teile

waren.

Än fcranSportbamfcfern ejiftirten:

27 frühere ©d)raubcn*Sinienfd)iffe h 11—12 ©efdjüfoe unb

400-800 <ßferbcfraft, öon benen ein« <§d)ulfc$iff;

47 e^raubeu<£ran§portfdjiffe üon 90—800 $ferbetraft;

20 föabbampfer bon 80—200 ^ferbefraft, bon benen einer

an ber Stifte öon Algier;

22 ftlotiöcn* Dampfer 31t 15—76 «ßferbefraft.

Die (Scgetfdjiffe fönnen hierbei aufcer Üiedmung gejtellt werben,

ba fte jn einer längeren ©tationirung auf ®ce wenig geeignet

waren.

Die gefammte in ftranfreidjs #äfcn borljanbene fttotte jä^te

Ijiernadj:

33 ^San^er,

100 fjöfjjerne (Sdjladjtbamfcfer unb

96 Xrau§»ortfcr)iffe.

Sine altcrbingS impofante 2Wadjt, wenn fte »erfammelt unb

jur SBerwcnbung bereit war, aber gerabe baran fehlte toict.

Die SluSriifhtug einer ErauSportflotte unterblieb ganj, fobalb

bie ©ajladjtcn bei Söörtty unb ©pidjeren näljer liegenbe Aufgaben

[teilten als weit auSfetyenbc Diuerftoneu au entfernten Säften. @o

Hieben beim audj bie 3J?arine* Strusen anberweit verfügbar. 3fyrc

3aljt war nidjt unbebeutenb. — Die «Marineinfanterie jaulte

in 4 Regimentern 136 Somtagnien, uon benen fi$ aüerbingS 64 in

ben Kolonien befanben. 3ur Verfügung ftanben mithin nur 72 Som^

»agniett mit 9600 üKann.

Da« 2)iarine*2lrtillerie<9icgiment beftanb aus 28 9?attc*

rien, uon benen 20 mit 120 ©efdjiujeu fid) in ber 4)cimaify

befanben.

Urfprünglid) war bie Sbfidjt gewefen, aus biefem toortrcff(id)en

Material 2 ©rigaben (5— 6000 üttann) mit 8 Batterien 311 for>

miren unb biefe unter £utljeitung öon 2 Staöallerie'fltegimentern auf

ber ftlotte ein^ufa^iffen. Slbcr fdjon unter bem ©inbruefe ber erfteu
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©efedjte mürben 3000 Statin oon (Sljerbourg nad) ^J3aviS berufen,

unb nad) unb nad) ber größte XtyeU ber 2Warine*£rimpeu jur 33er*

tfcibigung ber ^au^tflabt unb ber bebeuteuben ÄricgSpläfee oer*

menbet.

£)ieS mar ber «ejtattb unb bie 23efa?affen$eit ber ©treitfräfte,

meld)e bem Satfer $unäd)f! $ur Verfügung ftanben.

£>er $lan für tyre eocntuelte Söermcnbung bei einem ftriege

gegen $5eutfd)taub bürftc fdjon feit Sauren @egenftanb oon 23era*

tlmrtgen gemefen fein, aud) ^atte mau einzelne 23erfud)e gemalt, fid)

ftenntnif? oon ben gcograpljifd)eu unb ftatiftifdjen SBertyältniffen Jenfeit

ber eigenen £anbeSgren$e $u oerfdjaffen.

Söefdjc enbgültigen ^reftfefeungeu in 93e$ug auf bie auszuführen*

ben Operationen erfotgt Maren, täfjt fid) bis jefct mit SBeftimmtfyeit

nidjt feftftctten, jebod) bürfte eine in ber jmeiteu ^älfte beS Krieges

erfdjienene unb bem Äaifer Napoleon felbft augefdjriebene 58rod)üre

baS 2öefentlid)fte beS fdjüeßtid) aboptirten ^taneS entsaften.

9ta$ biefer märe ber franjöfifc^en #eerfü!jrung bie große lieber*

fegen^eit nid)t oerborgen gemefen, meiere baS Bereinigte Dcutfdjtanb

ben ©treitfräften ftranfretdjS entgegen 3U fteüen oermodjte. üBon

ber «nfidjt auSge^enb, baß bie ßa^t ber mirf(id)en Kämpfer im freien

treibe niemals bie #älfte ber ©efammttyeereSftarfe überrage, glaubte

man bie auf bem @d)lad)tfefbe oermenbbaren beutfdjen ©treitfräfte auf

550,000 3J?ann, bie eigenen auf 300,000 Sttann beredjnen $u folten.

Äber biefe faft bo^ette Ucberlegenljeit beS ©egnerS hoffte ber

ßaifer burd) bie ©djnelligfeit ber 23emegungen nid)t nur gii paralü*

ftren, fonbern and) baS Söer^ätrni^ ju feinen (fünften um^ugeftatten.

!Die 33cbingung hierfür mar, baß eS u)m gelange, ben SHJjein in fei*

nem oberen ?aufe überrafdjenb ju überfdjreiten, unb baburd) ©üb*

unb $Rorb*3>eutfd)(anb oon einanber 311 trennen.

3>aS ifotirte Greußen beregnete man mit einer ©cljrtraft oon

350,000 Kombattanten, unb als (Srgebnife eines erften ©rfolgeS mürbe

ber Bnftyuf} CejterrcidjS unb Italiens ermartet.
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(Seinem Werne gemä§, bon welkem ber Äaifer in $ari8 nur

ben 3ttarfa)ällen 2Wae»2Jia$on unb ße JBoeuf 3RtttyeUung madjte,

follte bie erße ffonjentration ber 5trmee mit 150,000 flftann um

üftefc, mit 100,000 ÜWann bei etrapurg unb mit »eiteren 50,000

2Wann im Cager öon (SljälonS erfolgen.

Ktdbamt war bcabfidjtigt, bie Slrmee öon ÜRefe näljer an bie

öon ©trajjburg ^eranjujie^en unb in einer ©tärte öon 250,000 üftaun

ben ff^ein bei SMarau ju nberffreiten.

9tac§bem man hierauf bie fübbeutfdjen «Staaten jur Neutralität

gelungen, fotlte bie öreu&ifdje Slrmee aufgefudjt unb betämöft

Werben.

<Bä$renb btefer Operationen fiel beut aus bem ßager öon

long auf 3ttcfe birigirten föe|eröe=#orö3 bie Slufgabe ju, ben Würfen

ber Slrmee ju beefen unb bie Norboft^renje gu überwachen, ©leidj*

jeitig erwartete man, bajj baS (Srfdjeinen ber flotte im baltifdjen

SWeere einen Üljeil ber feinblic^en Gräfte jur «Sicherung ber lüften

feft^altcu Würbe.

SKlerbingS baftrte ber fo aufgefietlte $lan auf ber nötigen 8ln»

fetyauung, bajj bie Ueberlegenljeit beS (Gegners nur burd) Sa^nelligfett

ber Bewegung auszugleiten fei, aber man täufdjtc fid) über bie

©olibarität ber SBcrljältniffe <2üb* unb 9?orbbeutfd)lanb8, wie man

bie ©elbftt^ätigfeit unb bie 3iffer ber öreufeifdjen (Streitfräfte unter»

fdjäfete. 2e&tere8 war um fo auffaUcnbcr, alö man wtffen nutzte,

bajj Greußen bereit« im gelbjuge öon 18G6 ea. 350,000 SWann in*

gelb geführt, unb baß feine etreitfräfte feitbem eine nidjt un&etrfity*

lidje 33ermel>rung erfahren Ratten.

fterner&jn aber öerfannte man, wie wenig gerabe bie franjöfifdje

Slrmee in iljrem bamatigen ^uftanbe, für fQuelle Eröffnung bc$

gelbjugeö unb raöibe ftüljrung ber Operationen befonber« ge*

eignet war.

$n erjterer $egie$ung begünftigte ba8 SBaljnnefe $ran!rei<$6

eine Äonjentration feiueSwcgS in bem 9J?aa§e, wie man bieö allgemein

annahm. 3war wiefen bie einzelnen Sinicn aücrbingS auf eine erfte

3ufammcnjicl)ung ©treitfräfte an ber 2ttofcl nnb um Strasburg
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hin, aber ba bie Sinte SBerbun—3ttefc noch unootfenbet, fo führten

bic üerfchiebenen SBarjngruppen fdjließlicr} boefj nur in 4 (Schienen«

fträngen bis in bic ©renzgebiete, mo fie bei Liebenhofen, 3)?efe ober

SRaneu unb (Straßburg münbeten.

Stuf ber ©trecre 2)feztereS- Diebenhofen ftanb nur ein ©eteife

Zur Verfügung. £>ie S3ahn 93efou£— 9caner> fonnte Dagegen alter»

nirenb benufet merben, foruo^I für ben SranSport nach Lothringen,

olä auch ™<h bent (£lfaß.

£m ;yrngum aber mar es, menn angenommen mürbe, man

firane auf ben (Etfenbat)nen bie Konzentration ber Slrmee mit Orb*

nang unb ^räzifion bemirfen, ohne fehr grünblicr}e unb umfaffenbe

Vorbereitung.

^iergu traten nodt) bie bereits ermähnten ©chmierigfeiten, bie

Gruppen zu fompletiren, bie S3orrätt)e an ben RonjentrationS^unften

anzuhäufen unb bie innere Crganifation ber neu formirten (Stäbe

unb Xruppenförper abzufließen, fomie biefe mit ben erforberlidjen

IrainS ju öerfet)en. SItfcS bieS fonnte auf bie 3*itbauer ber 33er*

fammlung fomohl, roie auf bie tfonfolibirung ber inneren SJerhältniffe

nicht ohne folgenfehmeren ©influß bleiben.

Zxo\} attent <5tfer, melier nunmehr auch in Dclt 33üreaur beS

*cnegs^iynnt|teriumö ueroortrat, uno trog ber aujopjernojten »njtreiv»

gungen, meldjcn ftch bie Sahnbermaltungen unterzogen, lieg fich benn

auch tte Serfammtung ber Strmee nicht ohne große (Störungen aus«

führen, unb blieb ihre SSemegungSfähigfeit, rocnigjtens in ber erften

Seit, nicht unbebeutenb beeinträchtigt. Sluf Severe aber mar man

bei bem angenommenen CpcrationSplan um fo mehr htaiiemiefen, att

bie Heranführung ber übermiegenb größeren £>eere8maffe bon 2)?efe an

bie 9lrmee oon (Straßburg nur burch eine einzige ©ifenbahn unter»

ftüfct merben fonnte, fonfl aber auf ben menigen, bie SBogefen burch*

Ziehenben (Straßen ausgeführt merben mußte.

UeberbieS hatten bie (Erfahrungen beS legten ÄriegeS in Italien

feineSmegS bebentenbe ÜNarfcr/leiftungen ber franjöfifc^erb Eruppen in

größeren 9flaffen fonftatirt. SöenigftenS mußte mau fich in Greußen

fehr »ohl z« erinnern, baß bie bamalS nur 100,000 3Wann zahfenbe
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taiee beS Äaifcrö nadj bem Siege toon 3)?agenta bis aum Jage öon

©olferino täglidj im Tmrdjfdjnitt nur eine SKeite jurüctgelegt t)atte.

©ie franjöfif^c CDi^toinatic fyäUe ben SluSbrudj beS ÄonflifteS

üer$ögern fönnen, bis man jum (Schagen bereit mar, ober fte er*

!(ärte ben ftrieg uod) beüor bie Regierung in ber 2age mar, biefer

Gi EiärniKj unmittelbare ftolge 311 gebett; unb fo gefdjal) eS benn

nachmals, bajj bie ©treitfräfte 5van^ci^8, nod) elje fie öööig öcr*

fammett unb $u £)ffenfiö=Döerationen bereit waren, öon ben beutfdjen

« Armeen auf eigenem ©ebiete angegriffen würben.

$>ie öerfügbaren ©treitfräfte waren in 8 Slrmee*ÄoröS (intt. ber

©arbc), 3 töefcvöe^aöaüme^iüifionen unb eine «rtillene-'Referöe

eingeteilt.

£ie <8tärfe ber SoröS war jebod) feine gleidjmäfjtge ; baS 1.,

3. unb 6. JtorpS, welche oon SDhrfdjäUcn fommanbirt würben, jaul-

ten je 4 Snfauteric'Diöifioncn, eine tfaöalterie * £)iöifion ju 3 23ri*

gaben unb eine 9iefert>e-?trtiacvic öon 8 Batterien, wä^renb baS 2.,

4., 5. unb 7. SloröS nur je 3 3nfanterte*£)iüifiouen, eine toaflerie«

IDiöifion Don 2 Srigaben unb eine ffleferoe * SlrtiUerie öon 6 Satte*

rien entfetten.

2(bweidjenb Ijieröon war bie fatferlidje ©arbe in 2 Snfanterie»

©iöifionen unb eine 9iefeiüC'2lrtiüerie öon 4 Batterien formirt, Wo»

gegen iljre Äaöaöerie*Diöifion 3 23rigaben Ijatte.

5Die Infanterie * I)ioifionen waren im allgemeinen aus 2 Sri»

gaben ä 2 {Regimenter gu 3 ©ataittonS unb einem Säger^Satatttou

gufammengefefet unb ir)nen eine Slrtitterie^IbtTjeUung öon 3 ^Batterien,

unter benen eine ^itraittcufen»S3atterie, fowie eine ©enie^omöagnie

juget^etft. (Jine Uebcrwcifung an ßaöaUerie fanb innerhalb ber

GoröS nad) öerfä)icbeneu ^rinjiöien ftatt. ©njelne gaben ben £)i*

öiftonen aus i^rer fflcferöe » föwatterie bauerub Regimenter ober (SS*

fabronS bei, in anberen erfolgten berartige 3utfyeilungen nur öor<

iibergefjenb, bei einigen gar nicfyt. 3)ie bei ben SoröS öereinigt

Meibenbe Sabotierte würbe in 23rigaben ju 2 bis 3 Regimentern

eingeteilt.

£)ie fpe^iette 3ufammenfefeitng ber Slrmee, fowie bie öon biefen
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^rinjim'en abroeid&enben ^Details, roeift bic in ber «Imlage 1. befind%fo

liaje Crbre bc bataille nadj.

3n «Summa feilten foinit $ur Bertoenbung im gelbe aunä$ft

gefangen:

311 3nfanterie*Batailtone,

21 (£f>af)eur<Bataillone,

220 Cafabron**),

924 Qfeföfifte (in«. 144 üflitraiflciifen) unb

37 ©enie^ompagnien.

£>a bie fran^öfift^c Slrmee ober 368 Bataillone, 252 ©SfabronS

unb 984 ©efdjüfce fityte, fo blieben nod) 36 Bataillone, 40 (Ma*

bronS unb CO ©efcr/üfcc ju anbaioeitigcr Bertoenbung übrig.

2?on biefen Gruppen waren 12 Bataillone, — unb aroar bie

Regimenter 9tr. 22, 34, 58 unb 72 unb bie (SljaffeurS ä>üal

9ir. 8, fo ftrie baS Ijalbe Regiment sJ?r. 7 $ur Beobadjtung gegen

Spanien bei Xouloufe in eine £>ioifion jufammenge^ogen; bic Üiegi*

menter 35 unb 42 befanben ftct) mit 2 (5$fabron8 vom 7. Gljaffeur*

Regiment unb 2 Batterien nod) in Gioita oecdjia.

3n <Summa: 18 Bataillone, 8 (Sdjtoabroneu, 12 ©efdjüfee.

gerner oerblieben in Algier: bie ?inien»5Kegimenter 16, 38, 39

unb 92, ba8 grcmbeu * Regiment (in 3 Bataillons) unb bie 3 33a*

taillonS infanterie legfere; bann ba8 8. #ufaren*, 1. unb 9. (£$af*

fcur*SRcgiment unb 3 Regimenter ber «Sparte, fo mie 8 Batterien,

in (Summa: 18 Bataillone, 24 (S«fabron3, 48 ©efdjüfce. %M oeu

(bei ber ferneren Linien Staüallerie erfi nadjträglid) errichteten) 6.

Sa>abronen ber ©arbe unb ßinie mürben balb nad)i)er buraj Defret

oein 25. Sluguft nodj 8 2)?arfd)regimenter formirt, melct/e tnbefj

Hilft meljr ju ber an ber ©ren^e befiubtidjcu Slrmee ftiefeen.

3luBcrbem tonnten nodj bie 115 4. Bataillone foroofyl für bie

25efafeungen im Snncrn beS CanbeS, als and) gur Berftärfung ber

gelb*?(rmec Oerfügbar gemalt werben , fobatb bie mobile National*

garbe ju ifyrem ©rfafee bereit mar.

*) gatlö aOt Sattaacrie-Steginunttr nur ju 4 Göfabron« geregnet toerbtn.
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S>er (Entwurf für Cefetere tote« eine (StärTe ton 100 ©atail»

Conen a 1000 äHanu unb 10,000 Slrttlleriftctt naä).

Den einzelnen aufjuftellenben SorpS tourben als (Stabsquartiere

refp. «Sammefpunfte folgenbc Orte angetoiefen:

bem 1. Storps — üttarfdjall SWacSWa^on — ©trajjburg,

bem 2. Storps — £)iDifion8»©cneral ftroffarb— et. $loolb,

bem 3. Storps — 2)farfd)alt Sajatne — SRefe,

bem 4. ßorpS — SMoifionS * ©eneral gabmirault —
£)iebeufjofeu,

bem 5. Storps — EioiftonS.©eneral ^aittt^ — Sitfö,

bem 6. Storps — 2flarfc§alt (Sanrobert — Säger oon

GljälonS,

bem 7. ftoros — £)toiffon3*©eneral ftetir &oitati. —
©eifert,

ber laiferlidjen ©arbe — (DioifionS * ©eneral Jtßourbafi

— 9?anco.

^Demgemäß fottte ber tfufmarfd} ber $auptträfte an ber 3J?ofel

unter 93orfd)iebung eine« Storps (2. Storps) als Sloantgarbe erfol*

gen,toäIjrenb 2 ftorps fid) im (Slfaß ocrfammelten. 3ur Unterhat*

tung ber SBerbinbung atoifdjen biefen beiben ©ruhten befanb ftdj als*

bann baS 5. Storps in 23itfcfj, unb eine allgemeine töeferbe bilbete

baS 6. Storps bei (5t)älon8.

£>er Statfcr behielt fitb, baS Ober * ftommanbo über bte ge«

fammten aftioen ©treitrräfte, meldte bte SBejeic^nung ber ^einarmee

erhielten, üor. Ob überhaupt, üieüeidjt fpäter, eine ©tieberung ber»

felben in befonbere Slrmccn beabsichtigt getoefen, ift nidjt befannt.

Das in ftranfreid) Ijcrrfdjenbe ^rin$ip ber tatraüfation führte toc*

nigftenS 9lnfang8 baju, baß fämmtlid)e Storps unter bireften Söefeb,!

beS St aifcrS traten, unb iljrc Slöeifungen ton biefer einen, obersten

SBeIjörbe ju erwarten Ratten. 9)?arfdjall £e 23oeuf tourbe $um Gtjef

beS ©eneralftabeS ber SCrmee erttannt unb in feiner (Sigenfd/aft als

RncgS'3Kinifter burdt) ben ©cnerat ID^jean oertreten; am 10. Shtgnß

übernahm bann ber ©raf oon ^Jaltfao befinitio baS Strieg8'2)tt*

tüfterium.
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93iS äur «nfunft beS StoiferS führte 9J?arfdjafl ©ajaine baS

Ober » Äommanbo ber in Sotfyringen unb im (Etfafj berfamraetn*

ben ßorbS.

Die Snfhrabirung bcr Gruppen aus bem Säger $u G§MonS, fo

roie bie ber Armeen bon ^ariS unb ßöon ber Baf}\\, unb bie (Ein*

fctyffung ber aus Algier fcranbeorberten SlbtljeUungen begann am

16. 3uli $benbS, alfo o$ne baS eintreffen tyrer töeferben ab$u.

Der Bufmarfdj erfolgte an ben bezeichneten fünften.

Das bie Stbantgarbe im Horben bilbenbe 2. $Trmee • ßorbS, in

boüer ©tärfe im tfager bon Gfy&fonS bereinigt, befanb fid), unter

3urmffaffung einer überfdjiefjenben ßüraffier * Jörigabe, bereits am

18. SbenbS um <2t. Stbotb berfammelt, bie Infanterie * Regimenter

aüerbingS erft in einer Siavt'c bon 1350 SWann. (Sin 33efetyt beS

üftarfdjattS £e 33oeuf fdjrieb bem ©cneral ^roffarb bor, bie

SWaffe feines ÄorbS titelt über St. Stbolb hinauszuführen, jebod) bis

jur ©ren^e aufeuffären, o^ne babei aber gröjjerere DetaäjementS $u

fombromitriren, unb fügte gleichzeitig ^inju: „(Sie merben baS Äuge

beT Hrmee fein".

Der ©eneral fd)ob am 19. bie Dibifion ©ataille mit ber

C^affeur*8rigabe S3alabrfegue bis gorbad) bor, momit fich ber

attarfdjaU cinberftanben erttärte, nochmals aber barauf ^inmieS:

„SRidjtS borjeitig ju engagiren".

Die Dioifton Sabeaucoubet rourbe nacb, bem ©fenbafytfnoten

toon 33ening bertegt, rooljin man am 21. auch bie Dragoner*$Brigabe

33 a gelier bon <St. 3lboIb ^eran^og.

3n legerer <3tabt berbüeb baS ftaubtquartier beS ÄorbS mit

ber Dibifion SBergö unb ber örtiflerie* unb @eme*töeferbe.

Tiefe Sdjetonnirung erhielt nod) eine meitere SluSbeljnung, inbem

am 21. bie Dibifion ©ataille $u ihrer (Sicherung ein Detachement

gegen Vidieren entfanbte, toclcheS man, atS breu§ifd)e Patrouillen

beffen SBorbofien beunruhigten, auf eine Srtgabe berjtärfte.

Süperbem befefcte ein Infanterieregiment ber Dibifion Ca*

öeaueoubet mit etmaS Artillerie ©aargemünb, um bie borttgen
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©tragen gu beobadjten unb bic 33erbtnbung mit bem tforpS beS ©e*

nerats bc ftaittö gu unterhalten.

3m Uebrlgen begnügte man fidj, ben ergangenen Reifungen

entfpredjenb, mit ©nridjtung beS ©id&erheitSbienfteS unb häufigen

SftefognoSjirungen.

SReben bem ÄorpS frroffarb oerfammette ftd) bafl 4. ÄorpS

8abm traut t, aus im Horben $ranfrei(hS garnifonirenben Srup*

pen gebitbet, um Diebenhofen, bann in üftefe baS 3. Storps 33 a -

jaine aus ben Gruppen ber Slrmee Don ^aris unb ber ©arnifon

öon üfte(j, mährenb bie taiferlidje ©arbe Alanen crrciajte.

3n ftotge eine« bereits am 16. Juli in 'ißariS öerbreitcteu

fallen ©erüdjts uom (Sinrücfen preujjifdjer Xruppen öon Irier aus

bei Siercf, mürbe SWarfdjaü !8a$a ine angemiefen, eine Sfoautgarbe

nadj ©ienf ju entfenben, „um ben fteinb über bie (franjöfifc^cu)

5lbfict)tcn ju beunruhigen".

Das 4. ÄorpS führte biefen 93efe^t burd) 33orfdjiebung ber Di*

trifton (liffeü aus.

©eneral ftatUn, welcher bie SJerbinbung mit ben im (Slfa§

befinbtid^en ©treitfräften unterhatten fottte, formirte fein ilorpS aus

Sruppen ber Armee öou Vöon unb hatte am 18. Juli bereits 17 3?a«

taittone bei ©itfd) $ur ©tefle. Stnberc Stbtheüungen folgten bann jmar

in ben rtäcf)ften Sagen, bodj trat baS 2trmee*$orpS hier niemals boü*

ftänbig jufammen. Die Infanterie * Dtoifion ©unot be gespart

oerbtieb junädjjt nodj einige 3e** M Hagenau, mofclbft fie unter

bem befehle beS Xerritoriat=&ommanbanten, ©enerat Ducrot, jtanb;

von ber toaüerie-Dimfion Sörahaut mürbe bic 2?rigabe 23eruiS

na(h Webcvbronn birigirt, mährenb bie ?ancier - 5?rigabe nur mit

einem sJtegiment nad) SMtfd), mit bem auberen nad) föohrbad) rücfte.

Das 1. 8orpS formirte fi(h ju ©trafjburg aitS ben in ben öft=

liehen Departements ftehenben, fo mie aus «(gier herübergezogenen

Xruppen. Der jum Sommanbirenben beS Storps ernannte 3Jlarfchall

9ttac O^ahon tonnte oor bem 22. aus Sltgier ni$t in $ariS ein*

treffen. Die Formation fanb baher ^unädhft ohne ftommaubirenben

jtatt, erft am 20. erging eine telegraphifa> Orbre auS ^ariS an
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ben territorial «Äommanbanten in ©trafjburg, ©eneral Ducrot,

nad) melier biefcr ba« 8ommanbo be« Storps bis $ur 2lnfunft be«

9flarfd)afl« ju übernehmen ljatte.

Die« ?lrmee;$orp«, bei weldjem bie afrtfantfdjen Regimenter an

bie einzelnen Dioifionen oertljeilt würben, njar felbft Anfang« Hugujt

nod) nid)t in oöllig operatiouSfähigem ^uftanbe.

9?od) weiter aurücf blieb ba« 7. Storp«, weld)e« au« ben im

©üboften be« tfanbe« befinblidjen Xruppen fid) formtren foHte. Da

man glaubte, Vnon oor ber |)anb nid)t oon Siuientruppen entblößen

ju bürfen, beließ man bie Diüifion Dumont mit einer Stabatterie»

Srigabe bafelbjt bi« 511m 12. Sluguft*). Die Dioifion (Sonfett

Dume«nil formirte ftd) bei Colmar, bie übrigen Steile be« Armee«

Storp« um Seifort.

S5om C a nr ob er ffc^en Storps, ba« bie bisherigen ©arnifonen

ber 9Kitte mib be« Seßen« umfaßte, würben eine Dioifion unb bie

£üraffter.33rigabe 23*ioiCle in ^ari«, eine jweite Dioifion in ©oif*

fon« jufammengeiogen, wä^renb ber föefl fid) im Cager oon Gija.*

Ion« oereinigte.

Son ber Saoallerie^efertoe ftiejj bie 8ürafTter*Diotfion Sonne^

main« im ffi(fa§ junt 1. ßorp«; bie au« Afrifa im Transport bc

griffene (£baffeur*Dioifton 33arail würbe nad) 9)2e|} birigirt, waty*

renb bie Dioifion gor ton fid) t^eil« in Öuneoüle, tljeil« in ^Jont^a*

üttouffon formirte.

Die ArtiUerie*$ReferOe, Weld)e au« bent 13. Regiment (raontö)

unb bem 18. fl^giment (ä cheval) beftanb, oollenbete iljre üttobil«

madmng in ben ©arnifonen 33ourge« uub touloufe.

Die 4pfber . ©efd)üfce bei ben Artiaeric-Sicferoen ber ßorp«

Würben SWitte Auguft bei ÜJ?efc gegen 12pfber umgetaufd)t.

Ueber ben fteinb War man in ben erjten tagen ber 93erfamm*

lung nod) wenig orientirt unb fonnte bie« wo^l aud) nid)t fein, ba

*) 2>it ÄatiaBtrie ©rijjabc 3oltf «erblitb <md> naä) beut StbrMtn btr $i«

•ifion 3>umont nod> in 9non unb b,ot ba« 7. Stotp* überhaupt nic^t mtljr

cmid)t.

3*
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bie in HuSfidjt genommenen SonäentrationSpunfte ber beutfdjcn Armeen

nic$t, mie in ftranfreic^, bom erften Stege ber flttobilmadjung an

offenfunbig balagen.

Wodj am 20. 3uli fdjrieb 3)?arfdjatt 93a ja ine barttber aus

üflefc:

„Die 'preufjen fdjeinen eine ©djladjt in ber Umgegenb

bon 9Kain3 ertoarten $u motten; ftc fonjentriren Sruppen

gmifdjen biefem Orte unb Äoblenj; bie 93erpflcgung ber*

fefbeu Ijat bort @djmierigfeiten; man glaubt allgemein, bafj

ein ftrieg bon 2 ober 3 ÜWonaten Dauer baS $anb ruini*

ren unb jerrütten merbe. Sei ber 9?ertoaltung betagt man

nur bie fdjmäöqtidjen ßeute unb alle träftigen ÜHänner bon

18—36 Sauren muffen marf^iren."

©äljrenb bie franjöfif^en florbS nodj im Anfange iljrer ftor*

3uit mation begriffen maren, ergingen am 23. bon bem $ur $eit no$ in

$ariS befinbUc^en ÜJiarf^aU tfe ©oeuf Hnorbnungen, meiere bie

<3tanbpunfte einiger berfelben in etmaS beränberten.

3^nen gemäß fottte:

baS Storps 93 aja ine ftdj bon OTeb auf Keniat? birigtren unb

bie SBerbinbung aroifdjen ben Storps ber (Generale ftroffarb unb

8abmiran(t aufnehmen, oon meinem (enteren eine Dibifion nadj

93oujonoiße birigirt mürbe.

©eneral ^ailln mürbe angeroiefen, mit ben beiben um 93itfdj

fon$entrirten Dioifionen natr) 6aargemiinb ju riufen, oon mo baS

Detadjement beS 2. Storps eingebogen merben fottte. ©eine nod)

bisher in Hagenau befinblidje Dibifion ©upot be SeSpart erhielt

Orbre, nad) 93itfd> $u marferjiren unb fottte bur<t) eine Dibifion be«

1. Storp« in i^rer bisherigen «Stellung erfefct merben.

Die faifertidjen ©arben föliefelid) mürben angemiefen, oon

9toneü ber ftufjmarfcr) gj}^ JU erregen.

Dun. Ätif ©runb biefer SBefefjle, beren Ausführung am 24. refp. in

ben nädjften Xagen erfolgte, berbtieb baS Storps ftroffarb in feiner

bisherigen «Stellung, 50g aber baS Detadjement aus ©aargemänb an

ficr). Ü)?arfir}att 93 a$a ine etablirte fein Hauptquartier in 93ouIa»,
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»o bie Dtoifion Gaftagnty, bie töefertoe»$lrtiHerie unb bic toatterie*

Diotflon gu ftctyn tarn, »ä^renb bic Dtoifton üttontaubon nad)

Soudjeporn, SWetmann nad) fceterajen unb Slomarb nadj 5kt^

tongc rücften.

©eneral gabmirault öerfegte fein Hauptquartier unb eine

Dtoifton nadj ©oujonüiüe, eine Dtoifion üerbtteb in $>iebenljo[en

unb bic SDtoiflon (Jiffeö bei ©ierdf.

£>a« ftorp« ^acC(^ toar gfeidfoeitig beauftragt Horben, fidj

mit ben Sruwen be« ©eneral« ftroffarb ht 93crbiubung 311 fefeen

unb, toenn crforberUd), beffen regten fttüget $u unterftufeen; babei

foüte bie 2tefm bon ftieberbronn nadj ©aavgemünb geberft werben.

Da« Hauptquartier be« Storp« tarn naefy ©aargemünb, ebenbatyn bie

Dtoiftonen @o$e unb Slfcabie. 55on ber toallerie mürbe <8c*

nerat SBerni« mit bem 12. <S$affeur*?Regiment bei SJtieberbronn be*

(äffen, um bie Ser&inbimg mit bem 1. &orp« ju unterhalten, \va\--

renb ©eneral be (a üttorttfcre mit bem 5. ?a:teier*9tegiment unb

einem Snfanterie « S3ataiÜon töofjrbadj befc|jte. 25om 5. ^ufaven«

Regiment lourbe ben 3nfanterie«Diüifionen je eine ©«fabron juge*

tfjeitt, ber töefi ber ÄafraUerie rüctte naaj <5aargemünb.

Da« 1. Storp« betaa)irte bie Dioifion töaoutt nati) $a*

genau, bie Äaoaüerie«33rigabe <§epteui( rürfte mit ben 11. (£*>af :

feur« ebenbat)in, mit ben 3. #ufaren natff ©11(3; bie 2. Sander«

gingen nadj Ratten, ber fflejt ber £>ioifion Dul?e«me bioouatirte

um 33rumatlj.

9ladj 3utijeilung:

ber 3. #ufaren jur 1. 3nfanterie*£toifton,

. 11. C^affeur« « 2.

* 2. Sander« * 3.

* 10. Dragoner * 4.

berblieb unter bem fReifen ÜHcfe^l be« Sommanbeur« ber tfatoaüe«

rie^ioifion nur ba« 6. Sancier^egiment unb bie Äüraffier>33rigabe

SWia^el. £>od) trafen bie lefcten Abteilungen ber Äaöallerie erp

gegen (£nbe be« SDionat« ein.
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25. am«. 25. 3uli ging SHarfdjaÜ CeSoeuf oon $avi8 nach <Dle|

ab, »oo fid) ba8 große Hauptquartier etabtirte. 21m 27. telegraphier

er bon fyier an ben fiaifer:

„£ie toter $)itrifionen 20? a e SD? a h o n S muffen in <Strat>

bürg unb Hagenau fo jicmlid} formirt fein. £er ÜJiavfrfjaU

biöponirt alfo \d)0\\ über beträchtliche ©treitfräfte im Unter*

(£Ifa§. (Er fann bie Dtoifion <£onfeil*$>ume8nil bc$

Scrp« $>ouaö oon (Solmar an fiel) jiel)cn. 9lbcr idt> l)atte

es für befonber« michtig, bat ©ifenbahn »on Suon nad)

©trotjburg gut bewacht toerbe. $>a bie ÜttobUmachung ber

Üflobitgarbe erft im Anfange ihrer ftowitirung fielet, fo fann

man it)r bie« nier)t übertragen." —
Um jebod) bem üftarfchafl SD?ac SKal)on freie Verfügung über

fämmtlidje ©treitfräfte im ©tfafc $u 0^»/ mürbe an biefem

Sage baö Storp« be« ©eneralä S>oua» feinem Sefel)te untere

fteflt.
-
0o l)atte bie fran$öfifd)e ^eereöfettung aüe 92acc}tt)ei(e auf ftä

genommen, bie einer im immobilen 3uftanb abrüefenben 2lrmee uict)t

erfpart treiben, ot)ne ben einzigen 33ortt)eU auszunutzen, t»eldt)cn biefe

Üftaafjreget bringen fann: ben einer fofortigen unb überrafd)cnben

3nitiatioe. Seit 10 lagen fct)on ftanben ganje 9trmee*&orpS ben

fe£)toact)en ©arnifonen oon SaarfouiS unb ©aarbrüefen fyixt an ber

@ren$e gegenüber.

ferner fefjen mir, bat} fd)on in biefem Stabium ber urfprüng«

liehe @ntfd)lu& ^um ©nmarfet) in Sübbeutfct)Ianb fchmanfenb toirb.

£)er mächtige 9J?agnet eines £>ecre8„ jtotfehen &obIeng uub 9Kainj" zieht

bie franjöfifchen Staffen unmiberllehtich auf fid). deicht bie um 2J?efo

oerfammclte Streitmacht marfchirt nach bem obern 9it)ein, fonbern

bie bort öertt)eUte mirb fueeeffioe nach ber Saar herangezogen, fo

ba§ fünf frangöfifche SorpS in bem engen £)reie<f ^ÖDuzonoitte—

Saargcmünb—2ftefc jufammengebrängt ftet)en.

V, Saifer Napoleon h^t« om 23. bie föegentfchaft ber Äaiferin

übertragen, unb bie in Anlage 2 beigefügte $rottaination an baö
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franjöfifdje SBolf erlaffen. Hiirj bor feiner ilbreife bon $arii war

bon iljm noä) ber tyian jur Drganifation ber garde nationale se-

dentaire, fotoie fetyon bamalS ein ®efefc $ur ©Übung bon franc-

tireurs-Äorb« wäljreub ber Steuer beS ftriegeS genehmigt worben.

&feteren log bie SSertljeibigung beS eigenen ^eerbeS ob uub nur

audnatunSweife fottten fte jutn £)ienft an ber ©renje herangezogen

»erben.

2lm 28. traf ber ßatfer tu 9)tefe ein, unb ftanben nunmehr *«. am«,

entfeheibenbe ©dritte $u gewärtigen. 916er bjer mujjte er fidj batb

überzeugen, bajj ber £uftanb ber Slrmee eine Dffenfiü*D»eration noch

MneSmeg« geftatte.

Woä) Ratten bie $u ben Operationen beftimmten XrupbentyeUe

ihre notle (Siärfe nia^t erreicht, ba« 6. uub 7. SorpS, bie 1. unb 3.

föeferne--£aDaüerie*DiDifiou unb bie Hrtillerie^teferte waren noch nicht

verfügbar. •

Rechnet man bie 3nfanterie*33ataillone nur zu 700, bie Äabat=

lerie ^Regimenter zu 500 ÜKann, fo ^ätte bie Hrmee inll. be« <£an=

robert'fa^en ÄorpS unb ber töefem*ßatoaüerie*£iüifionen, aber ohne

bie in tfnon berbliebenen Struppen 224,000 SDiann Infanterie unb

26,500 SWann ßabatterie jäfilen miiffen.

<§tatt beffeu giebt bie bereits früher erwähnte, bem Äaifer

Napoleon jugefdjriebene -©rodjüre an, ba§ bie an ber ©aar oer*

jügbaren Ürubben zur fylt nur 100,000 SDtann, bie unter 202 ac

ÜWa^on Dereinigten Äor»S nur 40,000 ÜWann gejagt ^aben, wä>

renb 3J?arfchall (Janrobert erft über jtoei feiner Dtoifionen im

Sager ton (S^alon« öerfügte, feine Stoballerie unb Artillerie aber nodj

nicf|t b,eran war.

liefen, vielleicht nur bie 3nfanterie umfaffenben, 3iffern gegen*

über wirb bie ©tärfe ber 3trmee nach angeblich offiziellen töabborten

com 29. 3uU beträchtlich Wtyx beregnet, nämlich:*)

bie Farben mit . . 20,500 ÜRann,

baä l. UoxpZ mit. . 37,000 .

Latus 57,500 ÜDfonn,

*) $\tx (feinen bie «ombottonttn aller Soffen beregnet ju fein.
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Transport

2.

3.

* 4. * »

ba8 5. ftorpd mit

. 6.

> 7.

57,500 SWann.

23,430 -

35,800 *

26,000 -

23,000 -

29,900 *

9,900*) .

Saballerie*8leferbe mit 4,100

©enie^eferbe mit. .
450

(gumrna 210,080 ÜHann.

$ierbon fommen auf bie linfe ftlügel'ärmee 128,730 3ttann,

auf bic reajtc fjlflgel*$lrmee 46,900 2flann,

unb auf bic föeferöen (ßanrobert, Jtoüallerie unb

©enie>tftefert>e) 34,450 3ftann.**)

Der Äaifer münfdjte bic übrigen, no$ im ßanbe üerbliebenen

Eroten batbigft ^erangeaogen $u fe^eu, atiein eS Würbe tym ent«

gegen gehalten, bog $ari«, 8uon uub SUgier nidjt unbefefet getaffen

bleiben Wnnten. £war trafen am 28. bie erften brei Bataillone ber

SWobitgarbe au« $ari8 im Saget üon Colons ein, aber unaugge*

bilbet unb unbiöjtytinirt fonnten fie borerf* nia^t berwenbet »erben.

9iid)t allein war bie Slrmee unbollftänbig , aud) iljr innerer

3ujtanb erregte 93cforgniffe. ©eit Beginn ber SKobtlmadjung

Ijatte jeber lag bie un$ureidjenbe SBorbercirung unb bie SD2än»

gel be« ©nßeinS in immer grellerer SBeifc Ijeroortreten (äffen.

©djon bei ©njie^ung ber föcferben, bann bei bem Iransport

berfetfcen waren t>ielfnct)e Störungen eingetreten. 2flaffenl)afte 2ln*

*) ^>Ier ift twe^f mir 1 2>ii>ifton beregnet, toäfyrcnb baö 7. Soxpe bereit«

mit 2 jDimfumcn am Cber-SRijein geftanben b,aben mirb.

**) Derjelbe ©dfriftfleflcr (8. 2) )
giebt in feiner Drbre be bataifle bie fron»

jöfifdjc Strmee in ber 3eit toom 2.-6 Suguft auf 272,000 SWann an, ein ©tärte»

ann>ud|fl, toetdjer tro& ber Sertufte bureb, ba« unauSgefefote Sintreffeu ber 9te*

fernen gu erflüren ift, ber aud) mit ben bieffcltigen Beregnungen uub benen bt6

Dberften gat), toetdjer 262,000 ju Slnfang Sluguft annimmt, auffällig übereilt«

ftitnmt, wenn in ber erftgetiannten ©umme baS G. ftorti« in ber .yoljc mitjhSjit.

bie eö am 13. Sluguft erreidjtc
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Häufungen ber SMannföaften fanben in ben etnaetnen Depot« ftatt,

o|ne baO ein fdjteuniger Abfluß ju ermögüdjen war. £ :•: auf baS

Sleußerfte in Slnfprud) genommenen ©ifenbaljnen oermodjtcn uidjt ben

£ran8port naa? ben Depot«, wie oon bort au« ju ben Struppen,

rcdjtseitig ju Bemerffteüigen. Ueberbie« waren Srrtfyümer beim Diri*

giren be« SRadjfdfjube« jit ben in ber Bewegung beftnblidjen 9iegU

mentem unoermciblidj, unb eine große Slnjaty oon Steferüen geriet^

bobei an fünfte, wo man ben augenblitfltdjen ©tanbort iljrer Ürup*

pent^eile ni$t einmal fannte. Stile $a$n$dfe, unb in ben größeren

©tobten fämmtlid)e föeftaurationen, waren überfüllt, unb ba« Kriegs*

«DKnifkrium falj fta} genötigt, ben ©efe^l ju geben, bie töeferüen,

»0 man fte fänbe, aufaugreifen unb au bie nä^ften Depot« abju«

liefern.

3u einjetnen Diftritten mußte, bei ber oollflänbtgen ©topfung

aller Sinien, bie ©ifrirung fämmtlidjer WeferücSCranSportc Oer*

fügt werben. Der ftommanbant ber 2erritoriaI»Dioiflon in ÜWar«

feiUe %. 33. telegrapljirt:

„9000 SReferoen fjier; iä) weiß nidijt, woljtn mit itynen.

Um mir vuft 511 madjen, werbe idj fte ade 11 ad) Algier mit

ben im ^>afen bortyanbenen ÜranSportfdjiffen fd)icfen,"

eine flttaaßregel, beren Hu*füljrung wofyl nodj redjtjeitig oertyinbert

worben fein bürfte.

«oc$ um biefe ßeit fa$ fidj ber major g<möral Oeranlaßt, bem

ftriegS-üttinifter mitteilen, baß naa) SDMbung ber Depot« biefe

§war 9teferoe*3ftannfd)aften bereit hielten, aber feine Snftruftion

hätten, wo^in fte felbige ju ben ftelb^ataiüon« birigiren foUten.

Bei berartiger Verwirrung unb bei ber ©le, mit wela)er Sitte*

betrieben werben mußte, tonnte e« nidjt ausbleiben, baß bie bei ben

Regimentern eintreffenben föeferoen t^eiCmcife nur unjureidjenb mit

ben erforberlidjen Slu«rüftung«gcgenftänben oerfeljen waren, baß e«

ilmen öielfadj an ftodjgefdjirren, gelbflafd/en unb tentes d'abri fehlte.

9lodj am 27. batte ftdj ber 2)krfa)all 2e33oeuf be«fjalb nad)

^Sari« gewanbt, um ju »erijinbern, baß bie Detaäjement«, welche jur

Slrmee fließen, beftäubig in mangelhafter Slu«rüftung eintrafen.



42

2tudj bie £rain3, fowofyl ber diegiinentev, wie befonberS ber

Äorp3 waren unooüftänbig ; «8 fehlte an gerben, an Slmbutancen,

an 93erpflegung$»$to(onnen unb überall an färanfenwärtern, ÜTljier*

är^ten, STrainfotbaten unb HerwattungSbeamteu. SBiete ber Sefetercn

trafen einzeln, bie meiften »erfpätet ein, fo baß einige Dibifionen

fid} 5unöd)ft otjne fic bereifen mußten. 9iod) am 28. melbet ber

Sntenbant beS 1. Hrmee;fö>rp8, er fönne au« üttangel an ^erfonal

unb $ferben bie Sagen ntc^t befpannen.

3to ben Hrtlüerie'EraiiiS fteüte fidj ^erau«, ba§ ein groger

Ifjeil ber ©eföirre nidjt paßte, unb c« würbe nun bie $rtoat.3n>

buftrie in Hnfprua? genommen. Die SDtunition* . föeferoen waren

ttjeil« nia?t jur ©teile, tyeit* mit tyrer «luSrüftuug im fliücfftanbe,

an einzelnen ©teilen fehlte lefetere für bie ÜWitraiüeufen gän^i^.

©roße ©enbungen an Äarten waren eingetroffen, aüein fie um*

faßten nur beutfd)ed ©ebiet; für bie franjöfif^en ©renabifrrifte, wo

man Ujrer junäc^ft beburft luittc, war nidjtS oorljanben.

S&grfefjen bon biefen inneren £uftänben, gab eä gan^e Ärmee=

tbcilo, beren zeitigen ttufenthalt man im Hauptquartier mein fannte.

©o fjatte nod) am 27. ber major g^neral an ben ©enerat

Douaü folgeubeS Xetcgramm rieten müffen:

„Sie weit ftub @ie mit 3^rer Formation? So finb

3$re Dibifionen? Der Äaifcr befielt 3tynen, biefe %ox-

marion ju beftyeunigen, um fd&neltftenS ju 302 ac 3Ra$on

hn Departement beS unteren ttlfaß au flößen."

Unb am folgenben 5£age würbe biefem ©eneral auf ein Hn*

fua)en ber 93efa>ib:

„<£« giebt in SWefc feine XrahuHbtyeilung, fein 2fla=

terial oon Cagergerätyen, weldje« Sfynen gur Dtfipofrtion

gefteßt werben fönnte. ®ie Ijaben redjt getljan, fidj nad)

$art8 ju wenben; erneuern @ie Sitte."

Hnd) bie Verpflegung war nidjt üorberettet, man frieß babei

oon Anfang an auf bie größten Unjuträglidjfeiten.

Die Storps an ber ©aar waren bom 1. Hugujt ab borjmgS*

weife auf bie in SDiefe befinblidjen Vorräte angewiefenj fie fanben
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bort geringe Cuantitaten t>on 2?i8fuit uttb ©pect, aber toeber ßaffee,

3ucfer, töeis, SBranntmein noct) $afer. Üftan war genötigt, bie

NJie(crt)€-S3eflänbe anzugreifen, felbft bte SMSfuitS, beim bei ber Slmiee

befanben fid? nur 38 ^äefer, bereu Qaty man au$ Dcv ^toil * 23ßs

tötfeTung oergeblid) ju erhöhen fudjte, unb überbieS mangelte eS an

ftelbbacföfen. Sleljnlid) fab cS in ©trafjburg aus, too allerbing«

25orrätr)e uon ÜJJe^, 33iSfuit unb #afer lagerten, ein ßourraft für

föeiS, 3u<fer, Kaffee unb Sßein aber erft am 20. 3uli buret) ben

bortigen Sntenbanten abgesoffen tonrbe. Sin bemfelben Xage mar

es ebenfalls erft ermöglicht roorben, bie üieferungS «Sontrafte an

frteifd) für bie gefammte SIrmee $u ©tanbe ju bringen, unb baju

tarn, bafc eS an etnaefnen ©teilen ben Xru&fcen auch an ©elb jum

Anlauf ber nothtoenbigen 33ebürfniffe fehlte, klagen unb Anfragen

liefen baf)er öon allen ©eiten eht. ©ergebtich futt)ten bie 3nten*

banten ber einzelnen florps bem Uebelfkube abzuhelfen, inbem fie

bie ©eftänbe ber benachbarten ^ßläfee in Anföruct) nahmen. 9luS ben

^eftungen üftejiöreS unb ©eban erging bie Slnttoort, baß ftdtj bort

jur 3^* toeber 23iSfuit noch eingefallenes ^leifdj befänbe, unb ahn*

lict) lautete ber 23efd)eib aud) öon anbereu ©eiten. SEBenngleid) fiel)

nmt bieS ^crt)ältni§ burdj 3ufu!?
r mit fcbem £age befferte, fo toar

beet) am 28. 3uli noch nicht einmal ber für Offenfto * Operationen

notbtoenbigfte 39ebarf Verfügbar. ©8 fiel bie« um fo fdjtoerer in

baS ©ewicht, als man bereit« geraume 3eit in engen ÄantonnementS

ftanb, mo baS oon ber frongöftfe^cn Armee fonft in umfaffenbfler

Sßetfe ausgebeutete 9tequifitionS-©öftcni feine Antoenbung finben fonnte.

Unter folgen UmfUmben lann es nid)t befremben, toenn fiel)

ben franjöftfc^en ©eneralen ber ©ebante aufbrängte, ba§ man, ftatt

in ^etttfchlanb einbringen, ftd) im. eigenen Sanbe $u oertt)eibigen

l)aben merbe.

3n biefem ftall traten bann auch bie franjöftfdjen ÄriegSpläfce

in Betracht, unb cS ftellte ml) nun t)^auS, baß aud) fte ftd) in ber

mangelhafteren $erfaffung befanben. 3« ber fieberen ffirtoartung

ber Offenfioe hatte man fie oon £>aufe ouS berartig entblößt, ba§

j. 33. am 21. $uli fleh hm noch 50 3)cann in fteu* dreifach be«
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fanbcn. ftort Sortier, ©chlettftabt, Süfcelftein unb «Ittenberg

waren eben fo fdhwatf) befe^t. 3n ©trafjburg toerblicben nach bem

STbrnarfd) beS 1. fforpS nur circa 2000 2J?ann L'inientruwen. 3it

«Dcefe waren bic ©erfe Weber befleibet nod? armtrt, fctbfl bic flehen

ber betadjivten %oxt& nic^t geschloffen. 3U3 eS fid) fpäter um ben

üRücf^ug ber bort üerfatmnelten $auptarmee Ijatibelte, erltärtc ber

Äommanbeur beS ©enie * Storps, ©euerat Goffini&reS, bor oer*

famineltem ßriegSratt), ba|j ber ^lafe oljnc Stüfce ber x'lvntce nirtit

im ©taube Wäre, aud) nur 14 Jage einer Belagerung gu wiber*

fteljen. 9luch bie für bie ftefiung erforbertiche 33efafcung war feine«*

wegS üerfammelt, unb noch SlnfangS Slugufl mürbe bie meitere $eran*

gie^ung 4. ©ataiüone unb Depots bringenb bedangt.

Liebenhofen gä^tte $ur fetben Qtit anftatt einer 33efafcutig bon

4—5000 SWann nur eine foldje twn circa 1000, unter biefen 600

SWobilgarben, 90 DouanierS unb 300 «Wann nicht auögebilbeter »r»

tttleriften unb Äaballerißen.

5n folgern 3uftanb founten bie ftefimigen ber 8lrmec einen

<£dmfe nit^t gemäßen, fte mußten bielmehr, wenigftenS Anfangs, bon

biefer gefdjüfet werben.*)

SRadj 2111cm ergiebt fid), baß Äaifer 9iabolcou, als er am

28. 3uli bei ber Slrmee eintraf, fein einjigeS ÄorbS in Dotier ©tärfe,

feinS in wirflia) oberationSfähigeut guftanb borfanb. Dabei fianben

bie Slrmeetheile, meldte gu gemeinfdjaftlidjem £anbeln beftimmt Waren,

auf ber ©treefe ©ieref, Sitfaj, Hagenau, (Solmar, alfo auf 32 teilen

auSeinanber, ihre lefeten Slbtheitungen bis GthalonS 1,00 ^arid surücf.

3(u8 einer fold/en Slufftellung tiefe fidj freilich »«fy o^ne SBeitereS au

einer fräftigen Offenfioe fchreiten.

*) ©elbft bei an ftd> fo günftig gelegeuen $(5fcen, wie SWefc unb hieben«

b,ofen, Ijätte bie Ännee Vorwort« berfelben Stellung nehmen mflffen.

Sine fol(t>e war bereit« im 3ab,re 1Ü67 refogno«jirt worben. ©ie erfhreefte

ftd) dou ©aargemünb über (Safcnbronn bis ©etring (es <2t. Ht>oU\ wo ber (inte

gtttgel burd) eine Eiöifion bei et. Sloolb gegen Umgebung oon eaarloui« au«

ju berfen mar. ©eneral groffarb ift ber SHeinung, baß b,ier ba« 2., 3. unb
4. Sorp« ju Derfammeln, ta* 5. aber jum aNarfdjaD SDZac ÜKaljon ]n feubeu

gewefen wäre.
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Mein bie öffentliche ÜHeinung in ftvanfreidj, befonberS in $ari8,

forberte ©iege, unb ber flaifer fdjeint auch an feinem griffSpion,

trofc atter #inberttiffe, nod) feftgehatten $u ^aben. Diefe SIbficht

©elbjl ba8 ^rojeft einer ?anbung an ber beutfdjen ftüfte ljatte

man nidjt aufgegeben. Tie flotte mar benachrichtigt, fidt) auf ben

Transport bon 30,000 ÜRann einzurichten unb außer ben SWartne*

Gruppen würbe für biefen Qw<t bie £ioifion bei SToufoufe bereit

geilten; ber 33efet)t über biefe ©treirfräfte mar bem ©enerat

Xrod)u ober Bourbafi jugebaajt.

2ttan mußte, baß bie Deutfchen bei ©aarbrüefen unb (Saartoui*

mit fefyr geringen Gräften flanben; bahmter nur ba« VIII. 9(rmee*£ort>«

feit bem 27. mit einer £>tüifion in @t. Sßenbel, mit ber anberen

in DubmeUer, Ottmeitcr unb gebadj, eine »aoaUerie * Srigabe 3m*

Beobachtung oorgefetjoben, baö ©anje etma 40,000 ÜHann. ©tärfere

abtbeilungen foüten erft bon Irier abrüefen, unb bie großen Staffen*

StafammUntgen mußte man bei 3Rannt)eim, Canbau unb SRajtabt.

T>er Saifer beftimmte baljer, baß am 31. baS 2., 3. unb 5. »9. 3uii

ftorpS, unter 93efet)t 33 a$a ine'S geftettt, bie ©aar amifd)en

©aarbrüefen unb ©aargemünb überfdjreiten, ba« 4. gleichzeitig eine

Stanonfrrarion gegen ©aartouis ausführen füllte. SHIein ber SWar*

fdjaü, fomie bie übrigen brei foinmanbirenben ©enerale erflärten ein«

frimmig, biefe ^ctoegung noch ausführen $u tonnen, mei( e*

ihren Gruppen an ben nötigen SßerpflegungS- unb 9luSrüjtnng3«

©egenftänben fehle. $aS Unternehmen mußte batjer $unächjt auf*

gegeben unb bie ftertigftetlung ber fran^öfifchen ©treitfräfte ab-

gemattet merben. 2ftarfchatl üttac Sföahon mürbe benachrichtigt,
>

baß ber Äaifer bor 8 Jagen leine Operation bon ihm ermarte.

«Bei biefem 3ögern roar mn peinlich, gar feine nähere 9?ach*

rieht oon bem $u ha&en, maS jenfeit ber ©renje ber ©egner unter»

nehmen mochte. (Schon oor mehreren Hagen fyattt eine fetner W>*

Teilungen fich in ber 9Ht)e oon Weberbromt gezeigt. 5Dic

Otajrruftion ber franjöfifcheu ßaoaücrie mieS fie mehr barauf hin,

e
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für it)re eigene ©idjerljeit ju forgen, at$ ouf toettgreifenbe

fflefognoSammgen in fteinbe&anb hinein. 2Han fütjlte, bat t-ou btefer

©äffe meljr ju forbern mar, unb e« mürbe an bie einzelnen ftityrer

getrieben:

„Ueben ©ie 3tyre fcruppen barauf ein, bie aufmerf*

famjle ©acf}e ju Ratten, ^atroutflen aufyufeubeu, 9ielogno8=

Sinnigen ooraunetjmen u. f. to. ©ie »erben balb einen

fteinb oor fid) t)aben, ber im ^räben fdt)on fett lange ge*

fdjicft ijt, ben ©idjerljeitsbienft für bie ^etbtager, 33ioouaf8

unb ftanteunementd ju lianbliaben. 932an gebe in allen

SorpS barüber Slntoeifungen unb t>eranflalte fooiel a(8 mög*

lict) Uebungen."

„ßetgen ©ie", tye§ e« batb barauf, „Sljre toaüerie;

fie mujj weit $inauft auf ber ganjen Saarlinie refogno8=

giftn; fie foll fid> nidjt freuen, mit änwenbung ber nötigen

SBorfidjtämaajjregetn überall felbjt über bie ©renjc $inau8

oorsuge^en. Die ftommanbanten foüen 3t)nen Qfta^pottc über

tyre föefognofyirungen fenben. @rftotten ©ie mir Öertdtjt."

Um toenigfknö ettuas ju tfyun, foüteu bie brei am ©eiteften

gegen bie ©aar oorgefd)obenen $orp8 enger oerfammelt werben,

roobet man jng(ctd) burd} 93enu|}iutg ber ßifenbat)n üon üttefc bie

Verpflegung erleichterte.

ouii. ging bemgemäß am 31. 3uti ba« Hauptquartier beö feiten

SorpS nadt) ftorbadj; bie Diüifion tfaücaucoupet etabtirte ftdj auf

bem Plateau üon Oetingeu in jmeiter ßinie hinter ber bort ffcljeuben

23rigabe ber Diüifion SÖataille, weldje ©pidjeren befefcte. Die Di*

üifion SJerge bejog baö Säger üon 2?ening.

S3om 3. ftorps njurbe ba« Hauptquartier be« üWarfdjaflS 23 a«

ja ine nadt) ©t. Stoolb oerlegt, mätjrenb eine Diüifion in 23ouct)e*

porn oerblieb, bie anberen nadfc) ©t. Äüolb, Haut<Hombourg unb $am

fou* 33ar«berg rücften.

$eim 4. florp* etablirte fict) ba« Hauptquartier mit einer Di*

üifion in Sßoulaü, eine $toeite Dioifion (am nad) Soujonüiüe, toä>

Digitized by



47

renb bie erfte (<5iffei?) nach «Siercf oerfegt mar, um bie Decfung ber

linfen plante ber Sinne* 31t übernehmen. Die ©arbe unb ba8

5. Äorrtf oerbüeben in ihren (Stellungen um 2ttefc unb bei <Saar*

©leid^itig war bte 3. «efert>e»Äowiaerie.Diötfion Horton,

welche fldt) bei $ont*ä*ÜKouffon befanb, beorbert toorben, auf ftautque-

mont $u rüden, bodj mnjjte biefer 8efetyt jurürfgenommen merbeu,

ba bie Dtoifion noch nicht marfchfähig mar.

Die ttuffteUuug ber gefammten Slrmee am 31. 3uü ift au«^
Sfi$e 1 erfidjttidj.

Da« 3Mtb, toetc^eö man fidt) r>on bcn Bewegungen be* ©egner«

gemalt hatte, mar inbeffen burdj meitere Nachrichten in etma* üeröoil^

jtanbigt morben. 2Han limine, baf} bad VII. unb VIII. preufjtfdje

Äorps, unter 23efeht beS ©enerat« b. ©teutmefc gefleHt, im 93e-

ariff ftanben, ftdj hinter ber Saar 31t bereinigen. 3|jre Sotonnen

nährten ftd) «SaarlouiS unb »Saarbrücfen. Sufjerbem mürben SRegi*

menter be« III. unb IX. Storp«, toeldje ju ber $rmee be« ^rin*

jen ^riebri^ 8ar( gehören füllten, im 3)?arftt)e t.on3Kainj auf

Äaifer«lautern ftQnatifirt. ferner bereitete fidj, einem ©erüchte 3U*

folge, ber ©egner junt (Ergreifen ber Dffenfiüe oor, unb fdjon ^atte«

3nfanterie*Detad)einent3 oon einiger ©tärfe unterhalb (gaarbrücfen

ben 3rtu§ fiberfd)ritten unb fich ben franjöfif^en fttefognoSjirungen

bei ben Drtfdjaften ©eidfautern unb Submeiter gezeigt.

^mmer^in mar man jeboch über bie genaue 3ufammenfefcuug

ber betttfdjen ©treitfräfte nod) unjurei^enb unterrichtet.

Unfähig fetöft bie Dffenfiüe $u ergreifen unb bodj nidjt ge*

toiüt fte aufzugeben, fdjritt man auf franjöfifdjer «Seite ju ber hat*

ben Sftaafjreget einer gemattfamen föefogno«3irung gegen <Saarbrücfeu.

Snbein man fid> ber £>öhen am linfen Ufer ber ©aar bemächtigte,

wollte man ben ©egner nötigen, feine Äräfte $u entmicfetn unb feine

«bftchten fiar $u legen.

Die Unternehmung mürbe bem aWarfchall «öa^aine übertragen,

unb maren ihm baju, aufcer feinem eigenen äortoö, noch ba« 2. unb

5. jur Verfügung gcftellt.
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\ 5n einer Sonfereng mit bett beiben fommanbivenben ©eneraten, —
no<$ am 31., — beftimmte ber SEtfarfdjaÜ' ba§ 2. 8orp§ gmn SBorgeljen

gegen (Saarbrücfen, unb foflte bie Unternehmung burdj 83orrücfen

einer £)iöifion be« 3. SorpS auf Serben, einer ©toifton be3

5. Sorp« toon (Saargemünb aus unterftüfet werben. $>ie SluSfityrung

ber gongen Operation ttmrbe inbtß auf ben 2. Kugufi berfdjoben.

3n ftotge beffen gog ©enera! ftroffarb nodj am 31. 3uti

bie Dtoifion 25 er g 6 näfyer an ftorbadj Ijeran, mofefbft fie »efUidj

be« Orte* gu beiben (Seiten ber großen (Straße i(jr ?ager auffdjtug.

2rür ben %ati, baß fein Sörücfentrain nodj nidjt gur (Steöe fein

foflte, tourbe iljm ber be8 3. £orp§ gur Verfügung gefteltt. Diefer

mußte jebod) oon üttet? erfl per 33alm bis $orbad) Ijerangegogen

merben. Die 33efpannung foüte burdj einen £tyeil ber SRefer&eöferbe

ber Artillerie be8 3. ÄorbS, ober wenn biefe gu entfernt wären, burdj

fötale be§ 2. Äorb«, ober „mit irgenb toetdjen ©efpanften, bie ftd)

gur $>anb befänben", erfolgen.
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niarfdj bis jum 31. JTuli.

23ei ber in Ofranfreid) herrfdjenben Aufregung war bic preugifc^e

^Regierung nicht im 3roeifel geroefen, baß jebe in bic Oeffentlidjfeit

hinauStTetenbe SBorbereitung gegen Kriegsgefahr ben Krieg fel&ft un»

abweislich herbeiführen Würbe.

iUan wußte, bafj fdjon feit längerer 3eit eine grofje 2 batikt ei t

im frangöfif$en KriegSminifterium herrfdjte, baß bereits 33orbe«

reitungen für Gifenbahn* Transporte getroffen unb bebeutenbe 5?or*

rätlje an fjrourage befdjafft waren. HuSrangirte ^ferbe würben bei

bei «rtiüerie wieber eingefteüt, TranSportfdjiffe in ben #äfeu aus»

gerüftet, bie Truppen in Algier hatten Söefe^t jur 3Karfchbereit*

fchaft, aber eine eigentliche SMobilmachung ber Slrmee hatte bis ^um

15. 3ult noch nicht begonnen.

?luf beutfeher (Seite war jebe partielle üftaafenahme, fetbft bie

Ärnurung ber ©renjfeftungen, bisher unterblieben. 2Jian wollte gar

nicht ober bolljtänbig rüfien unb hatte baS Vertrauen, bei ber

Drbnung, ioetdje in allen militairifchen 3weigen herrfd)te, bamit

nicht ju fpät 311 fommen.

Gnrft als im Saufe beS 15. 3uli bie ©ewiffteit gewonnen War,

ban in $ranfreich ein Einberufen ton SReferoen unb SDJobilgarbeu

thatfächlich flattfinbe, aud) in ben #äfen bie Kriegsflotte auSgerüßet

werbe, erfolgte in ber ^acht jum 16. bie 3KobilmachungS»Orbre unb

$war für baS gefammte norbbeutfdje $)eer.

2lber $reuf?en unb bie mit ihm im SRorbbeutfchen 33unbe uer*

einten ©taaten füllten im beoorftehenben Kampfe nicht allein flehen.

Seftiug 1870-71. - Ifjt 4
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£)ie ©efa^r, toeldje burd) baS SBorgetyen beS alten (SrbfeinbcS

für gang Deutfdjfanb brofjte, fanb bon bem Moment an, too ftranf*

reid) nadj bcm föücftritt beS Ijoljenäollcrnfdjcn ^ringen bie 21ngelegen*

Ijeit für nodj nid)t crlcbigt evflärte, atifettig iljre öofle SBürbigung.

3n ben baüevtfdjen Sammern toollte $toar eine nu$t unbeträdjt'

Ud)e üflinorität junädjft ben gefolgerten Slrebit nur „jur Slufredjt»

fyaltung bewaffneter Neutralität" bewilligen, bie allgemeine Stimmung

im ßanbe feilte jebod) biefen partifulariftifdjen ©tanbpunft nidjt.

Sßor Sllem fanb ber 9Infd)(ujj an ben Horben in ber ljod^cräigen

©efiunung beS ÄönigS gubtoig unb in bem Auftreten feiner üttintfter

bie feftefte ©tüfee. ©eine Sluffaffung legte ber Oflonardj bei Gröff«

nung ber SBerfammlung in ben ©orten bar:

„Sreu bem SlUianjbertrage, für melden id) mein tfönig«

lidjeS SBort öerpfänbet, toerbe icfj mit meinem mächtigen

JöunbeSgen offen für bie (Sljre 5Deutfd)lanbS unb bamit für

bie (E^re ©aüernS einfielen, wenn eS bie ^Jflidjt gebietet."

!3Die ÜttobilmadjungS«£)rbre tourbe and; bort bereits am 16. er*

(äffen, ber 17. als erfler SHobilmadmngStag be$eidmet unb am 19.

bie tatee unter ben «Befehl fiönig SBHlljelmS gefteüt.

(Sin ©leidjeS gefd)a^ «Seitens beS StönigS ftart bon SMrt*

temberg, toeldjer, aus ©t. Maurice jurürfeilenb, am 17. in©tult»

gart eintraf unb fogleiety ben SBefe^I jur üftobilifirung erteilte. 51m

21. erflärte baS aWinißerium ber Cammer:

„baß eS DeutfdjlanbS Integrität für bebroljt $altc, unb

eS not^wenbig fei, ftd? Greußen an$u^d}^icf3en.
,,

Sei ber beutfdjen ©eftnnung, meiere im Sanbe fjerrfd)te, tonnte

bie (Sntfdjeibung nidjt jtoeifetyaft fein.

©benfotoenig mar bicS im ©ro^erjogt^um «Babeu ber ftall, too

bie S3eftrebungen beS dürften für bie (Einheit DeutfdjlanbS ftfjon

tängft ben freubigjten Biebertal! im S?otfe gefunbeu Ratten. SercitS

in ber 9?ac$t oom 15. jum 16. tourbe §ier bie 3Jiobilmadmng aus*

geförodjen unb am 22. oon ber ©ro^er^oglic^en Regierung in offi*

jieller SBeife bie ©rlläruug abgegeben, baß fie fid; in 3-olge tyrcS
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2HIian$berrrageS mit Greußen unb bcr franaöfifdjen KriegSerKärung

als im KriegS$uftaube mit $ranfrei<$ beßnblid) betrachte.

2>aS ©roffterjogtljum #effen*£)armflabt mar in ftofge befonbercr

Sonbention in miütairiföer 33e$iel)ung mit 9?orbbeutfd}Ianb feft ber*

bunben. Die bom Könige bon Greußen ausgekrochene SJiobilmadnmg

fajfofj au$ bie ber ©roj$er$ogücc<en Strusen in fid), unb würbe tyx

unoerjüglid) ftolge gegeben.

@omit trat ganj Deutfötanb unter ©äffen, bom erfien Moment

feiner 93ebro$ung an geeint, wie nie aubor.

2flit botfer Sereitwifligfeit mürben bon ben beutfdjen öanbtagen

bie ©etbmittet bewilligt, welche jur ^ü^rung eine« großen Krieges

erforberlicfc) maren.

&m 19. 3uli, bem (Sterbetag ber unbergefjtidjen Königin, bie

afleS Seib mit getragen f;atte, weldjeS ^ranfreia^ etnft über 'ißrenfjen

gebraut, bemfetben £age, mo ber alte fteinb aufs 9feue ein Kriegs*

ÜRanifeft (baS erfle amtliche SHtenfiüct Wäljrenb ber fcfywebcnben

3f™ge) Öe9c« ^reufjen fdjleuberte, trat in 33erlin ber 9?eidjStag beS

9?orbbeutfc§en SöunbeS in aufjerorbentlidjer ©ifcung jufammen unb

bewilligte 120 OMionen Spater. S3iö biefc «Kittet flüffig werben

fonnten, mu&te ber breujjifdje föei$3fd&a& bon 30 «Dfiüionen geniigen,

jura S^eil au$ für ©übbeutftyanb mit ankeifen.

3n gleicher Sßeife würben bon ben SBottSbertretnngen in Stovern

18,260,000, Württemberg 5,900,000, S3aben 6,287,000, Reffen

3,376,000 ©utben jur Verfügung gejtelft.

SBenn bcr Krieg audj unerwartet sunt HuSbrudj fam, fo würben

bie beutfdjen Slrmeen bennod) nidft burd) benfelben nberrafdjt. £)ie

Erfahrungen beS ftelbaugeS bon 1866 mann bon leiner ber bamalS

friegfüljrenben SWädfte unberücfftdjtigt gelaffen worben unb ein all*

fettig reges (Streben ljatte tljeitweife ju Weuorganifatioueu, überaß

aber ju bielfadjen SBerbefferungen geführt.

3n 92orbbeutfd)lanb waren feit jenem Kriege burd; bie um*

faffenbe £ljätigfeit beS breufjifdjen KrtegSminißeriumS bie militairi*

fdjen SBertjältnijfe auf ®runb ber S3erfaffung unb ber fbe$tettcn Kon*

toentionen einheitlich geregelt worben, Welche Greußen mit ben ein»

4»
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jelnen SunbeSflaaten, nur 33raunf(b>eig ausgenommen, abfajfojj. £>ie

©Werbung üon #annooer, <3c§leSnng<£oljiein, Kurljeffen, Waffau unb

ftranffurt, fowie bie $erfdjme($ung ber Heineren 23unbeS*Konttngente

mit ber t-reujjifdjen SIrmee Ratten biefer eine Verftärfung öon 21 3n*

fanterie^egimentern, 3 3äger*33ataiöonen, 17 Kaöaü'erie--9iegimentcru,

3 fjetb * ?triiUertc «= ^Regimentern unb 3 ^cftungö-Slbt^eUungen, foroie

3 Pionier* unb 3 £raiu*23ataiUone jugefütirt.

!£aS IX., X. unb XI. prcujjifdje 5Umee*KorüS waren in

fjolge beffen neu gebitbet, unb babei bie felbftftänbigen Kontingente

beiber fltteeftenburg unb 33raunfdjmeig3 (3 Infanterie * ^Regimenter,

1 3äger*53ataiUon, 3 Kavallerieregimenter unb 5 Batterien) in biefe

aufgenommen.

SllS XII. 2trmee=KorbS ftyojj fidj bie burd) baS $eimifa> Kriegs*

Qfliuifterium na$ prcujjifdjem STOuflcr organifirte Königlid) ©ädjfijdje

SIrmee, unb in ftolge befonberer Konvention, als 25. ©ivifion,

baS gefammte Kontingent beS ©rojjfjcrjogÜjumS Reffen ber SRorb*

beutfdjen Slrmce an.

Huaj in 33e$ug auf bie einseinen ©äffen waren 9?eränberungen

eingeführt worben. <So Ratten fämmttia> Kavallerieregimenter einen

ertöten ^-riebenS * @tat unter gleichzeitiger SScrmeljrung auf 5 ©8*

fabronS ermatten, von benen im 2RobilmadjungSfalle eine als (Srfafo*

©Sfabron jurücfbleiben follte. £)ie Slrtitterie fyatte man burdjweg

mit gezogenen ©efdjüfoeu verfemen, aud) mar bei Sluöfcrud) beS Krieges

mit einer Wefenttidjen SBerbefferung beS ^üubnabelgeWeljrS gcrabe

begonnen worbeit, beren SluSfüljrung nunmehr icbod) fiftirt werben mujjte.

3»m ©djufce ber Küflen waren an mehreren bebrotyten fünften

SBefeftigungen erbaut, verbefferte ©efdjüfce fdjwerßeu Kalibers fon*

frruirt, aud) Eorvebo^nlagen vorbereitet.

9kmenttidj aber erretten alle burefj bie SReorganifation ber

Slrmee feit 1859 hervorgerufenen vroviforifdjen SJertyUtnijfe burd)

Vereinbarung beS ©eljrgefefceS vom 9. SRovember 1867 bie gefefe*

lidje «Santtion.

3n ber SBorauSfidjt beS 3ujianbefommenS biefeS ©efefceS, Ve*

jie^ungStteife $ur StuSfii^rung beffetben, b,atte man burd; bie 2kr*
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orbnungen fcom 5. September 1867 unb 4. 3uti 1868 bic Organw

fation ber Wefertte unb 8anbtoe$r feßgeßeüt, inSbefonbere audj bic

Äontrotte be$ S3eurlaubtenflanbe8 neu geregelt.

93ei ©intljeitung beS 33unbeSgebiete3 in 2anbtoe$rbejirfe waren

audj bie ber altyreufeifdjen ßanbe ber neuen Drgamfation ber Slrmee,

fotoie ben Dielfad) üeränberten SöeüötterungÄ* unb 23erfe§r8öerf>ältniffen

angepaßt toorben.

SMe 3a^( ber Canbtoefc * Jöataiflone, toetd)e fitfj bis ba^tn in

Greußen auf 116 betief, tourbe auf 216 err/ötyt*). ©leiajaeitig Ijatte

bie 5Mitair*(£rfafe*3nftruftton üotn 26. SWärj 1868 bie föefrutirung

innerhalb be$ SunbeS einleitetet geregelt.

©emeinfdjaftlid) tem Sfrieg8mimfterium unb bem ©eneralftabe

war, im 2tnfdj(ujj an bie oeränberte $rieben8*Drganifation unb auf

©runb ber im Saljre 1866 gemalten ©rfaljrungeu, bie WloUU

madjung ber Slrmee beö $orbbeutfd)en 53unbe3, foroie itjrc ßriegS;

formation burd) einen neuen üttobitmadjnngStitan georbnet toorben.

©efentlidje 93erbefferungen, namenttid) im ©inne einer größeren 33e«

fdjteunigung, gingen barau£ Ijerüor.

SJua) auf anberen ©ebieten ber £eere§* Organisation «nb 93er*

wattung Ratten bie ©rfa^rungen beS SfriegeS in Deutfdjtanb ju

«enberungen geführt. 9iamentUdj ^atte ba« (Etappentoefen eine böüig

neue Organtfatton ermatten, unb waren in Uebereinftimmung mit

bemfetben ba8 8a$aretf)toefen unb bie Sfranfeitoflege im tytix neu

geregelt; ber (Stfenbaljn* unb £elegrapljenbienjt, fotoie audj baS 93er*

pftegungStoefen r»crtoottfommnet toorben.

Hudj bem taftifdjen ©ebiete toar befonbere Slufmerffamfeit ge*

roibmet toorben. (Die hierauf be$üglid)en Arbeiten be8 ©eneralflabe8

Ratten im Saljre 1869 bie S(üerr)öcr)fte eanftion ermatten, ©ie bejo*

gen ftd^ befonberS auf bie Sluffteüung einer neuen Üflarfdj ©rbnung,

fo toie auf fteftfefcungen über bie 93ertoenbung ber Äat?aüerie unb

*) 9lodj bem üDtobUmadrangtytan für 1870 toaren (jicrt?ou nur 166 93a<

taillont anftußetlen, bo e$ in ben ©ejivfen ber neuforniirten Strtnee» Äorp« noä)

an an6aebitbeten SD?annfd)aften gebraä).
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Artillerie, bert hervorgetretenen Slnforberungen be3 grojjeu Kriege«

entfpreihenb.

3n Samern hatte man bic Crganifation unb Formation ber

©trcitfräfte im ©cfcntlidjcn ben ©inrichtungen be§ 9?orbbeutf<hcn

23unbe8 na^geBilbct. S5a« ©efefe öom 30. Sanuar 1868 führte

chic feinem Seljrgefe&e analoge ©ehroerfaffnng nnb bamit allge«

meine perfonline ©ehrpfluht, fo mie bic Snftitution ber 2anb»

»etjr nnb bev einjährigen ftreitoittigen ein. Spätere SBcrorbnungen

regelten bic barauf bezüglichen Details. Abmeidjenb mar bic Dienji*

jeit in ber ffieferöe auf 3 $a(jre rebn^irt morben, aud) trotte bic

£>ienftpräfenj» 3eit *er Infanterie auö finanziellen ©rünben feine

tocfentltc^c Erhöhung ermatten, fo ba& fie burchfchnittlidj faum

V/i 3a^rc umfa&te.

ICie Infanterie ^atte eine neue Formation angenommen, inbem

bie Bataillone fid) ton 6 auf 4 Kompagnien, biefe aber auf einen

erhöhten etat festen. £a8 ercr^itium tourbc ber üeränberten ftor*

matiou angepaßt unb babei gleichzeitig auf bie Erfahrungen bcS

Krieges, namentlich aber auf bic erhöhte ftcucrrolrfung bafirt. £>ie

3aty ber 3äger>23ataillone mürbe um amei oermehrt.

Die früher geführten $obcmilö ©eme^rc maren im Safyre 1867

in |>iuterlabcr umgeänbert morben, unb mürbe bann unwahre 1869

ba« ocrtoollfommnete ©erber « ©emehr angenommen, mit bem beim

2lu«brucr) beS Krieges aber erft 4 Bataillone (Säger) bewaffnet maren.

Sei ber Kaüaflerie erfolgte bie Auflöfung eines Küraffter* unb

cincS Ulanen- Regiments, bie übrig gebliebenen 10 Regimenter bage-

gen Ratten einen etrcaS erhöhten $ferbeftanb (125 per Söfabron)

erhalten unb roaren, toie in freuten, oon 4 auf 5 (5«tabron8 gefefet

morben.

Sei ber Artillerie mürben bie Batterien $u 6 gezogenen ©e»

fdt)ü^cn formirt, 14 neue Batterien errietet unb eine gleichmäßige

©lieberung ber 4 Regimenter in 8 fteH*, 4 ftcfhmgS* unb 1 $arf*

Batterie vorgenommen, auch je 2 Artillerie Regimenter a« einer

Brigabe vereinigt.

2>a$ ©eniotöegiment erhielt eine Vermehrung von 2 Korn»



55

pagnien, unb mürben bic nunmehrigen 6 3fetb»©eme«Jhjmpagnien

in 2 SDtoifumen h 3 ftompagnien formirt.

€>eit bem 1. ^februar 1869 legten bie ßornmanboS ber 4 $>i«

öifionen ben bisherigen £ite( „©enerat'Äommanbo" ob, unb mürben

in 2Ründ)cn nnb ffiürjbnrg ®enera(*Äommanbo8 nach preu|i|fl>em

ÜRufter errietet.

Sehnlich ben in 9?orbbeutfdj(anb eingeführten ^Bestimmungen,

würbe auch bie 3J?obiunachung geregelt, bie flriegs * Formation

georbnet, unb fottte bem entfpredjenb ferner bie Mufftettung ber ftelb<,

Erfafc* nnb ©efa^ungS^^en, fo mie bie Sereitfteüung fämmt*

lia)en erforberlichen ^erfonatS unb SWaterialS iftottfinben. 9iur in

Se^ug auf Orgonifation beS ErainS blieben erhebliche Slbmeichungcn.

Das SanbeSgcbiet ^atte man in 32 ßanbmehrbeairfe eingeteilt,

ric Sföirffamteit ber getroffenen Slnorbnuugen mar aber nod; fcon

ju furjer Ü)auer gemefen, um bie erforbertid)e Hn$ahl ejerjirter SWann*

fcr/aften unb Chargen ju geminnen, unb mufjte man m1j begnügen,

junächjt nur 16 $anbmehr*23ataillone (aus je 2 fombinirt) aufstellen.

Die Seftimmung über (Stappenmefen, meldte in ^reufcen maafj*

gebenb mar, mürbe in 33atjern unöeränbert angenommen.

(Sine öifenbahn* unb £elegraphen«äbtheilung follte im SebarfS*

falle uom ©*nie*SRegiment aufgehellt merben, arid) maren jur 9?ege^

hing beS @ij>nbahn* Transport *SöefenS bie Einleitungen getroffen.

3n Söürttemberg hegte man unmittelbar nad) bem gelb$uge

1866 bie Hbfidjt, bie bortige Dimfton auf bie ©tärfe eines

SlrmeeflorpS ju bringen; Etats» föücffichten hätten bieS jebo<h nur

mittelft Einführung einer mili^artigen MuSbilbung ber Infanterie unb

äu§erfter |>erabfet}ung ber ^räfen^eit ber anberen ©äffen gemattet.

Es mürbe fceö^atb btefer ^Jlan im grühjahr 1867 mieber fallen ge*

(äffen unb »orgejogen, eine Heinere, bafür aber folibere Xxwppm»

ma^t au fünfte Ken. Formation unb Starte ber taftifdjen Einheiten

maren babet in möglichfte Uebereinjiimmung mit bem norbbeutfdjen

£eere ju bringen.

$)ie Snfanterie* unb 3äger*33ataiuone festen ftd) bemgemä§ tmn

5 auf 4 Sompagnien mit erhöhtem ftriebcnS' unb ÄriegSftanb; für
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jebes Infanterieregiment Würbe ein 2anbweljrbataillon8;©tamm auf*

gejteüt.

33ei ber Wetterei löftc man bie 5. <S<§wabronen auf; bie ber*

bleibenben 16 ©a^wabronen würben auf ben ©tanb bon 119 $ferben

gebraut, mit ber 33efttmmung, bafj bie in erfier ßinie gum 9Iu3marfd)

getangenben 10 ©ajwabronen f«$ burdj $ferbe ber gurücfbleibenben

311 ergänzen Ratten.

pr bie Artillerie trat bie fdjon bor 1866 angejrrebte Drgani*

fation in8 fieben. Da8 2reftungö*2trtiüerte»5BataiÜon gab feine «e*

fbannungen an ba8 gelb »Artillerie* Regiment ab unb bermeljrte fid)

um 1 Batterie. Das gelb * Artillerie * Regiment würbe in 9 §atb*

berittene Batterien $u im grieben 4, im gelbe 6 ©efdjüfeen formirt;

bie Qalji ber (Erfafebatterien unb SttunitionSfotonnen würbe auf }e 3

bermefyrt. Die teetynifa^e Artillerie (Arfenal) bitbete eine weitere

Äombagnie.

Die $ionier»£ombagnien ersten ü)re Gabre«, um im ÜRobil*

madjungdfaüe eine geftung8*®enie*flombagnie formiren gu fönnen.

Sei ber £rain*Abtljeilung würben bie SabreS berbobbett

Die Infanterie, Säger unb Weiterei erhielten bie breujjtföen

3ünbnabelmaffen, bie Artillerie bur$ge$enb8 gezogene ©efäjüfce. 3äu*

mung unb Taching ber ^ferbe erfuhren wefentlia> SBerbefferungen.

23ei aüen ©äffen gelangten bie breu&iföen Reglements gur (Sin*

fü^rung, mit ben wenigen SMobififatiouen, weldje bie 33erfd)iebcn$eit

ber AuSrüftung bebingte. Au$ ein 2fyil ber Dienjtborföriften lehnte

fidj an bie in ^reufjen befteljenben an.

Die Leitung beS DienfteS unb ber AuSbilbung ber £rubben

ging im 3a$re 1868 bom $friegS*2Rinifterium auf ein ÄorbS*Äom*

manbo über.

Alle biefe Neuerungen grünbeten fidj auf ein in bemfelben Satjre

mit ben tfanbftänben bereinbarteS SSJeljrgefefc, baS bie $räfen$bfli$t wä>

renb ber Dienßjeit im aftiben #eere bei allen ©äffen, mit Ausnahme

ber Weiterei, auf bie Dauer bon 2 Sauren feftfefcte, im Uebrigen aber

bon bem in Greußen gültigen ©efefec nur in wenigen fünften abwia?.

Dagegen tyatte bie breufcifäe <frfafc*3nftruttion bie ftänbifcb.e
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Einwilligung nidjt ermatten unb blieb burch anberweitige 33eftimmun*
- . .. . , „f , i. _ . _ *

©chliefctich würbe ein 2HobHma$ung$&(an für Infanterie, SRct^

terei, Pioniere unb 33randt)en aufgeteilt, wie ihn bie Artillerie unb

ber Erain feit Sauren fajon befafc. Snbcffen fonnten barin Wegen

SWangetö an Offtjieren ftatt ber 8 eanbwet)r*33ataiaone nur 4 Sanb*

Wehr*(Erfafc=33ataitlone üorgefehen werben.

8lm Durchgreifenbften waren bie preufjtfdjen SJrmee*5nfHtutionen

im ©ro^erjogt^um 93aben jur Einführung gelangt.

Sßadjbem bort ein neues $Bet)rgefe|} am 12. Februar 1868

erlaffcn Worten war, traten in rafdjer $otge, für alle SDienjfymeige

unb nadt) jeber ^Richtung Ii in, bie bezüglichen preujHfchen ^Reglements

unb 93erorbnungen fafi unoeränbert in Söirffamfeit, aud) würbe

eine fließe 3ttobilmachungS*3nftruftion auf ©runb bcS ÜRobil*

machungS«<ßtan$ für baS norbbeutfdje SöunbeSheer entworfen.

£)aS Äontingent ©oben« cr^ö^tc ftc^ in ben ftriebenSjahren um

5 Bataillone, 3 EsfabronS, 3 ftelb* Batterien, 1 fteftungS * Äom*

pagnie unb 1 $ionier«flompagnie.

«na) würbe baS 8anb in 10 £anbwehr*93eatrte eingeseift,

treibe fct)on im 3at)re 1870 bie Slufftettung üon 6 SanbWehr*

Bataillonen ä 602 SRann gematteten. SDaS 3ünbnabelgewehr gelangte

jur (Einführung, — unb war gleichzeitig bie Artillerie mit bem preu*

fcifdjen £interlabung9*©efct}üfc burdjweg auSgerüftet Worben.

Stilen biefen Bemühungen ber oerbünbeten Staaten oerbanfte

£>eutfdjlanb bie Aufteilung einer (Streitmacht, wie in ©tärle unb

einheitlicher AuSbilbwtg bis bahin noch feine Nation fie $u öerwirf*

liehen vermocht hatte.

Die ©efammtjiffer ber im ^rieben unterhaltenen ÜJlannfchaften

wie« einen BerpflegungSjianb toon 382,568 3ttann auf, ertl. ber

iwoeren <S2taoe, ntept regtmentrrter ajjnztere, X!anoweor|tamme uno

befonberer Formationen. I)iefe Qafyi oerminberte fid) anbererfeits

um etwas burd) Beurlaubung unb momentane SRanquementS.

Bon ihr fielen auf:

ftorbbeutfchlanb 304,413 «Kann,
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©aneru .

SÖürtemberg

unb auf 93aben .

50,068 mann

14,124 *

13,963 -

£)ie am 15. 3uli in Söerttn ausgeflogene 2ttobilmaa}ung um*

faßte baS gefammtc norbbeutfdje 33unbeS^eer, für meines

ber 16. 3uU als erper 2WobUmad)ungStag bejetd)net würbe. 3U Dcn

13 3trmee=$orpS, aus Welmen bie gretbarmee biefeS #eere$ beraub,

traten 4 £anbWe$r*£)toifionen, aus mobüiftrten Sanbweljr» unb SReferoc

SCruppen gebübet, unb würben biefetben an folgenben Orten formirt:

bie ©arbe*ßanbWef}r*ÜDiöifion ju 23ertin,

bie 1. (^ommerfdje) Canbwcljr*$5toifion in «Stettin,

bie 2. (33ranbenburgifd)e) * * in ^Berlin,

bie 3. (fombinirte) • * in ^ßofen.

Die 93ranbcnburgifdje jaulte 16, bie anbem Je 12 Jöataittone,

fämmtüdj 311 802 üftann; jebe SDtoifton erhielt 1 Sieferfce * Äaoaüe»

rie«9?ea,iment, 3 föefcroe* Batterien unb 1 freftung3^iouier*ftom*

pagnie auget^eilt.

2IuS bem SBerbanbc bcs IX. Armeekorps fdjieb bie 17. Snfan*

terle»S)i»ifion, welche vorläufig jur Decfung öon ©djteSWig *#otflein

nod) jurütfgefjatten werben mufete, au* unb würbe, abwcia>ub öon

ber $riebenS*Drganifation, bura) bie 25. (©rojtyeraogli^ #efftföe)

£)iüifion erfefet.

ferner würbe bie Formation felbftftänbiger $toüaflerie*£)toifioneu

aus benjenigen Regimentern biefer ©äffe angeorbnet, Wetdje nid)t

ben Sttfanterie^bifionen juget^eilt waren. Ausgenommen ^tcrüon

blieben baS ©arbekorps unb XII. (ftöniglid) @ä$ftf$e) Armeekorps,

bei Welajen Äaoatferie^Dtoifionen bereits im ^rieben formirt beßan«

ben, fo wie bie ftaoatterie ber 17. unb 25. $)hrifion.

£>ie Formation ber neuen $aoatterie*$)totfionen tonnte jeboer)

erfl nadj erfolgtem Transport ber einzelnen Regimenter $u ben

großen SßerfammfungSpunftcn ftattfinben.

«uS ütfannfdjaften beS 2e$r*3nfanterie*93ataiaon3 unb be« 2JH*

tttair * iRcit « 3nftitut3 würbe bie ©tabsma^e für baS ©ro&e ftavüpt*

quartier ©r. SBajeftät beS ÄönigS gebitbet
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ferner würben, imb jn>ar- grögtent^ett« fofort, aufgehellt:

7 $elb*2:elegraütyen'21bt§eilungen,

5 ©at.pen:2:efegra^en*2lbtf)ei{ungen,

5 ftetb*@ifeuba$nen*2lbt$eilungen,

5 9leferöe«2ttunition8*£)epot3 unb

2 1 2taition8=3Referoe*Äotonuen.

Hufjer bcr in bcr SDfobilmadjung bcr Sinien* Gruppen einbe*

griffenen (Sxridjtung bcr (Shrfafc=3lbtl)cituugen würben and) fämmtlidje

23efa&ung8; Struppen plamnä&ig aufgeteilt; bic ft«frung8* Artillerie*

nnb ^Monier *£ompagnien in bcr ^weiten Augmentation.

3n Sejug auf bie fteftungen war bic ftrmirmtg üon ©aarlouiö,

SWainj, Äoblen$, ftöln, ©cfel, üflinben, ber Befcjtigungen oon ©on*

berburg Büppel, bcr probiforifd&en Sauten an ber unteren (Elbe,

fo wie ber betadnrten %oxt& öon ÜHagbeburg gegen ben gewattfamen

Angriff angeorbnet morben.

3u 23efafeung§äwccfen tourben gunä^jl 8 3nfanterie'9tegimenter

be$eidjnet, Weldje fidj jum S^eit an Ort unb (stelle befanben:

für SWaini: bie 3nfanterie*9iegimenter 9fr. 19, 30 unb 81,

* ©aarlouiS: 3nfanterie=5Regiment 9?r. 70,

- floblcna: Infanterieregiment 9ir. 68,

* Äöln: 3nfanterie*tfiegiment ftr. 65,

* 9iaflatt: pfilier^cgiutent 'Sit. 34,

* ©onberburg-Düppel: Snfanterie^cgiment ST?r. 25;

ba* 3nfanterie*$Rcgiment 92r. 23 war in bem erften BefafcungSptan

auf bie Qfefrungen 9?eiffe unb ©lafc oertljeilt, tourbe aber nad) we-

nigen £agen bereits feinem mobilen Slrmee*#orp§ wieber überwiefen.

Die ©tatsjlärfen bcr Gruppen würben mit unbebeutenbeu 21

Weisungen überall erreiäjt, bei einzelnen Canbweljr« Bataillonen,

befonberä in ben weftliäjen ^ßrooinjen, fogar Weit überfd)ritten.

Wad) erfolgter Sflobilmadjtmg aalten bie ©treitfräfte beS

norbfceutfctyen 35unbe« (infl. #effen8):

1) $elb*3lrmee

396 Bataillone 3nfanterie unb Säger (wooon 52 8anb*

we$r*33ataiOone),
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320 ©SfabronS (roomm 16 0teferbe<(SStabron8),

214 «Batterien (toooon 12 ffleferüe Batterien) mit 1284

©efdjüfeen,

44 <pionier*$tompagnien (moüon 4 fteftungS^omVagnien).

#iertoon fotften jebodj für bie näajfte 3eit in ber .£eimatf) 51t*

rürfbleiben (bie 17. unb bie 4 eanbroeljr.IDtoifionen)

:

65 «Bataillone,

28 (MabronS,

18 «Batterien mit 108 ©efa^üfcen,

5 ^ionier*Sompagnien.

2) 23efat}ungS*£ruppen:

138 Bataillone (barunter 24 mobile 8mien*3nfanterie«53a*

ta itlone),

48 ©SfabronS,

27 Batterien mit 162 bekannten ©efdjüfeen,

173 $eftung§*?lrtillerie*Sompagnien,

29 <J$ionier=$ompagnien.

5ßon biefen Xruppen maren inbeß 23 ©öfabronS, 10 «Batterien

unb 7 «JMonier Kompagnien feinem ber feften $läfce ald 33efafeung

überliefen unb ftanben fomit jur anberweiten SBermenbung bteponibel

3) ©rfafc'Sruppen:

118 «Bataillone,

18 3äger*Jtompagnieu,

76 (SSfabronS,

41 Batterien mit 246 bekannten ©efdjüfcen,

13 ^ionier*$ompagnien,

(£8 betrug fomit bie ^ftlbarmee in ruuben Äombattanten^afylen,

ofjne (Stäbe, Offiziere u. f. ro.:

385,600 «Wann Infanterie, 48,000 «Wann flaoallerie unb

1284 ©efdjüfee.

$>ie 23efafcung8truwen betiefen fid) auf

115,200 Sflann 3nfanterie *), 7200 ÜWann ffafcallerie, 34,600 2>?ann

3feftungS^rtiaerie, 162 bekannte ©efepfce.

*) 9M btn etat«, bie icbo$ fcb>n tofib>nb btt SKobitmo^unfl bei biefen

Stnibptn übtrfd>rittcn nmrbcn.

*
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Tie (Srfafetruppen enblid) waren jtorf:

122,500 3flann Infanterie, 15,200 2Kann flabatlerie, 246 be*

fpannte ©cfdjüfee.

Tie 23erpflegöftärfe bieder Üruppenmadjt Beträgt nad) einer

Turc§f(§nittaberea)nung ber (SffeftiDftärfen im Monat 2tuguft 1870

932,064 Mann mit 209,403 gerben, reetdje 3al)len fta? auf $reu*

jjen unb bie Heineren 23unbeSftaaten mit preujjifd&er 33ermaltung

einerfeitS, auf bie (Staaten mit felbftftänbiger SBertoattuug anberer*

feitS folgenbermaafcen »erteilen:

Greußen u.
f. m 888,254 SÖtonn, 187,537 $ferbe,

Saufen 59,423 * 13,989 *

ÜHedlenburg 12,109 » 2,646 *

Reffen 22,278 « 5,231

(Summa: 982,064 Mann, 209,403 ^ferbe.

5« Samern nahmen beibe Slrmce-Sor^ bie ^rieggformation

an; aufcerbem würben bem 2)iobilmaa}ung§plan gemajs bie SefafeungS*

unb (£rfafc*2ruppen, forme

1 ©jcnbat)n;@enic*Äompagnie,

1 @tappen*2:elegrapl)en=Slbttyetlung*) unb

2 töefewe^imitionÄ'Styot*

aufgeteilt.

3ur 3?efatjung ber fteftungen blieben an Slnien^ru^^en auruef:

in Bermersheim: 4 Bataillone (je 2 beS 4. unb 8. 3nfan*

teriesföegimentS),

in ßanbau: 2 Bataillone Q? 1 be» 4. unb 8. Regiments),

m Ulm: ba3 3. Bataillon be3 12. Regiments unb

in 3ngolftabt: ba3 3. Bataillon be« 13. Regiment«.

@leiä)seirig mit ber Sffiobilmadjung mar bie erfte Slrmirung Don

ßanbau, ®ermer£r)etm, Ulm (redjteS Ufer) unb Sngolftabt angeorbnet

roorben.

Slm 25. Suli refp. 1. Slugujl befanben ftd) bie erftgenaunten

*) 1 gtfb.ttltgrop^n-abt^ihtng war mit jeber Relb^GSciiic ^iDipoix Oer»
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beiben ^Mäfce im fturmfreien 3uftanbe; w%enb bic artiüeripifc^cit

Arbeiten bereits in wenigen Üagen tooüenbet waren, Ijatte man

audj bie SBerprobiantirung in l)inreid)enber SBeife fieser geftettt.

2filr Ulm unb Sngotftabt erfdjicn eine berartige 33efd)teunigung

ntd^t erforberUcli unb würben nad) bem ©ange, wetzen bie Cpe«

rationen nahmen, bie Arbeiten bafelbjt feljr batb im SBcfenttidjen fiftirt.

Die (Summe ber baüerifdjen g-elbarmee belief ftdj mit:

50 ^Bataillonen 3nfanterie unb Säger,

40 GsfabronS,

32 Batterien (192 ©eföüfcen) unb

6 ©enie*£ompagnien,

in runben Äombattanten^o^len auf 50,000 9tfaim 3nfanterie, 5500

2flann Jtobatterie*) unb 192 ©efdjüfee.

Die 33efat}ung8truppen beftanben auS:

24 «Bataillonen (barunter 8 8iiiien«Sataittone),

V* ©Sfabron,

16 geftungS'^attericn,

4 gfefblttgft* (Senfe' Kompagnien, toon benen eine für ben

(Stappenbienft mobilifirt würbe;

fie jä^tten mithin 13,400 üWann Infanterie**), 90 üflann toatle*

rie unb 3800 3ttann ftejlung8>$lrtillerie.

Die ©rfafetruppen

:

16 Bataillone,

10 3agcr^ompagnicn,

10 (SöfabronS,

8 Batterien a 3 bekannte ©efdjüfee unb

2 @cnie=ßompagnien,

ergeben an Kombattanten in benfelben runben &atytn 20,400 9flann

Infanterie ***), 1800 SWann Kaüallerie unb 24 befpanute ©cföü&e.

) Die (Ssfabrone Ratten tiidjt ganj bie preujjifdje ©tärfe.

**) Die ?anbtteb,r * »ataiüone finb t)ier nod) ju 650 SJtann beregnet; fie

tourben balb 819 3Rann jlart

***) Diefe (StaWjlärfe bet <Srf<M}'3nfanterie tuav fjityer ol« in ^reufjen, teurbe

aufjerbem batb Übertritten.
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Der SBerpflegSjtanb aller biefer Struppen, alfo bie ©efammt*

teiftung 23aoern8 ftellt fi$ nadj ber oben angeführten Dura>

f$nittsberec§nung pro ÜRonat Sluguß auf

128,964 üflann unb

24,056 $ferbe.

8tu$ in ©ürttemberg mar ber 17. 3uli ber erfte ÜRobif«

ma<§ung«tag, unb erging gleia^eitig ber 33efe^t aur SIrmtrung oon

lUm (linfeS Ufer).

3n ©emäjfteit beS aflobilmadjungSplanS festen fia? bie Xruppen

in tyren ©arnifonen auf ben flriegSfujj unb formirien bie im ^rieben

nid)t oor^anbeuen ßolonnen, (ärfafe* unb Depotabteilungen.

Die (Erfafc=£ruppeu, gebilbet aus 2Hannfd)aften ber #rteg8* unb

ererjirten (Erfafc»8teferoe, Ratten bie 33cftimmung, tljeilS 511 23efafcung8*

jtoecfen $u bienen, tljeilS ben 9ha))a>b oon SKannfdjaften unb ^fer*

ben ins ftelb ju bemirfen.

Die Depot« ber Infanterie Regimenter, Oager^ataittone Unb

Reiterregimenter, fomie beS ftelb'Slrtilterie'föegiment« unb Pionier-

florpS toaren anfäng(tcf) nur $Bermaltung3*Drgane, mürben aber mit

ber fpäter erfolgenben (Sinfteüung oon föefruten $u flompagnien,

Scfjroabronen, ^Batterien enoeitert.

ßnblidj mürben an befonberen Formationen eine im QKobtf*

mac^ungSplan nidjt toorgefeljene tJetb *£e(egrapfjen *$btljeilung aufgc*

flellt. S5on ber ÜRunition&Dcpot'ßompagnie mürben fpäter 2 3üge

mo&iliftrt.

3ur Sefafeung ber fteßung Ulm toaren urfprünglidj benimmt:

4 Linien Bataillone (ba* 4. unb 6. Infanterie Regiment),

in eine 33rigabe formirt,

1 $eftung8:2IrtiUerie--33ataiUon ju 4 «Batterien,

1 @enie*8ompagnie,

1 ber 6 CErfa^dSfabronS,

1 ber 3 (Erfafc*33atterien;

fpäter traten an bie ©teile ber £iuiem33ataiflone 2 Sanbme^Grfafe-

Bataillone.
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Die ßkfantmtftärfe ber toürttembergifdjeu Sruppen betief fidj

nadj bem S&rpflegäburdjfdmitt int 9)?onat Sluguft auf:

37,180 3Rann unb 8876 «ßferbc.

£)ie auSrücfenbe ^cIb=X)iüifion beftanb au§:

15 Sataiüoncn Infanterie unb Säger,

10 ©Sfabron«,

9 «Batterien mit 54 ©efdjüfcen

2 ^ionier*8ompaguien,

bie an Kombattanten 15,000 Sflann Snfanterie, 1500 SHann SRet-

teret unb 54 ©efäüfee ergeben, <3ie mar am 10. 9ttobifmac§ung8*

tage ööüig marf^bereit. £>ie Äabaüerie würbe fd^on am 5. an ben

föfjein tranöportirt.

ber 4?eimatl) oerbtieben an 33efafcung8* unb ©rfafctruppen:

8 Sataiüone (barunter 4 2tnien*53atailfone),

6 (S&fabronS,

3 Batterien mit 12 bekannten ©efdjüfeen,

4 2fefhmgS*33atterien,

1 ©enieftompagnte,

1 $ionier»(Srfa&*$lbt$cUung, fomie bon jebem föegi*

ment :c. 1 $)epot.

$)iefe Eroten gälten, fo lange bie ^Depots nod) nidjt at8 eigent*

tidje XruppenfÖrper formirt waren, an Kombattanten 8000 2ftann

3nfanterie, 900 2tfann Sabotierte, 900 2Hann ftcftMig8<2lrtiaerie unb

12 bekannte ©efajüfee.*)

$a8 burd) feine geogra^iföe Sage am 2Keiflen bebrob> ©ro§*

$er$ogtt>um «Saben $atte föon im Caufe be8 15. 3uti fidj ge*

nötigt gefe^en, bie erften SInorbnungen jur SanbeSöertljeibigung ju

treffen. £)ie stoangSroeife föemontirung oon 4,479 attiütairpferbeu

war an biefem Sage befohlen toorben, ebenfo bie Einberufung ber

JDityofuion«* unb ©ommer*UrIauber erfolgt.

*) 3>ic 4 „Sanbtet^r.erfatj.JBatoiaone" Übertritten tyten etat alsbatb fe*t

bebtutenb.
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W\t bcr in ber 9iaty bom 15. jum 16. 3utt auSgcfbrod&enen

SRobUmadjung atter Strusen h>ar gteiefoeitig bic $lrmiruug ber

Sfrftung SRaftatt in boüem Umfange verfügt toorben.

813 23efafeung$trubben berbüeben sunädjft baS 6. Snfante*

rte«9legiment unb bic beiben 2Hu8fetter*$3ataiUone beS 4. {Regiments

in fRaftatt. (Ebenbatyn rütften bie 4 Canbrne^Sataillone s
3?r. 3, 4,

5 unb 6 k 602 3ttann, in ein Regiment formirt, ferner eine SBe*

fafeungg*(5£fabron, burä) Abgabe ber £inien*9icgimenter unb Sfugnten*

tation gebitbet, baS ^ftungS*3lrtiÜ'erie*33ataiÜ'on unb eine Jeßlings»

^ionier-Sonupagnie. 3n SDfajrau würbe baS 1., in Sftanuljcim unb

ÄarlSrutje baS 2. £anbn?e1)r-23ataiü'on öom 4. Sluguft an ftationirt.

Ü)ie 23erbf(egftärie ber gefammten Strusen betief fiaj na(ö, 33e*

enbigung ber SWobilifirung auf 35,181 SKann 8038 $ferbe.

8IS frelbbiüifion rücften bjerbon auS:

13 Sataiüone *),

12 «SfabrouS,

9 Batterien mit 54 @efd)üfcen,

1 $ionier*$ompagnie,

ober 11,700 «Wann Snfanterie, 1800 2Rann toaltcrie unb 54

©eföüfee.

Ätt BefafeungSrru&ten blieben toerroenbet:

11 23ataiUone (barunter 5 SiniemSataittone),

1 (Jölabron,

9 ^ftungS*9lrtitterie>8onü;agnien, barunter eine bekannte

& 6 ©efe^öfte,

1 ftejtongS^ionier^ompagnie,

ober 8600 SWann Snfanterie, 100 2Hann Jtaoaüerie, 1200 2D?ann

fSreftungS^rtiCferie unb 6 Öcfdn't&e.

• Die (frfafctruwen cnblicf; bofianben auS:

6 ^fanteric*(£rfafc*£etac§ementS,

3 (Irfafe^SfabronS,

*) ®ie in* gtlb rürfenbtn 2initn»S3ataiflone »oren nuv 900 SDlarm ftarf,

bic aU a c [hi n

9

tbt [ (U)l i ucvtveubtttn 1000 SKamt.

gclfcjua 1870/71. - Stejt 5
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2 (grfafe^atterien mit 12 ©eföüfcen,

1 $tonier*3>etacf?ement,

in ©limma an Kombattanten 4400 3»ann Infanterie, GOO 2J?ann

toatteric unb 12 ®efd&üfce. $)iefe festeren 9lbtf)ei(ungen fanton=

nirten im £aubergrnnbe üon £auberbifd)of$tjeim bis ©ertadjSfcim.

Die bemgcmäjj fidj ergebenbcn Ziffern ber gefammten ©treitfräfte

be8 bereinigten £>eutfd)lanb metft bie fotgenbe Ätkanitalutimt na#:
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Center tun gen. >) darunter 52 2anbroeb
>
r»£ataiu'one, 16 9le ferbe<S«fabron«,

12 $efert>e>£atterien unb 4 gcftung« ^tonier-Äompagnicn — *) 2)ie ©tärfen

brr ©efafoung«- unb Crfofctrubben linb Ijicv nad) ben (StaW beregnet. SEiefe

Sb jebod) bei einem Xt>cii bcr preufjifajen Sanbroebt'SßataiQone, bei ben bar tri

tn Crfato» unb ben tottrttembergifdfen Saubtoebj erfatj-Eataitlonen fefjr beben»

tenb uberfdbritten wotben. — ^Darunter 24 £inien<8ata;lIone. — <V darunter
8 2inien»©ataitlone. — 5) darunter 4 8inien'S3atoilIone. — «) 2)arunt« 5
2imen<»ataiuone.
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|)terju treten nod) bie maritimen ©trettfräfte, über loetdje

Greußen 311m @d)wj ber beatmen Küften öerfügte.

£)icfe befianben an KriegSfafjraeugen in:

3 $an$er*2rreaattcn,

2 ^anjer^a^eugen,

5 gebcefte unb

4 ©lattbecfö-.Kortietten,

1 Knienföiff,

2 3lotfo8,

3 ©cgel-ftftegatten,

4 Eeget»33rigg8

unb ber Königt. 0a$t „©rille",

in Summa 25 © Riffen, femer

8 Kanonenbooten lfter unb

14 * 2ter Klaffe,

pr einen Kampf auf ber <©ee tonnte ein Sfyil biefer ftafy>

jeuge Jeboa} niä)t in 23etradjt tommen; e« waren bie« aunädjft bie

©egelfdjiffe, bann ba« als Artillerie* unb Söafyfdjiff in Kiet jtotio»

uirte Cinienfc^iff „föenohm", fo mie jteei gebetfte, jmei ©fattbects*

Koroetten, 1 Slbifo unb 1 Kanonenboot 1. Klaffe; festere fe$« t^eit«

toeil fte in Reparatur begriffen maren, tfyeilS aber audj aus Langel

an 2J?annfa>ften toäljrenb ber erfteu SBodjen.

(£3 blieben fonad) nur 12 größere KriegSfdjiffe unb 21 Kano«

nenboote <wr 53ertocnbung, oon benen weitere 3 Koroetten unb 1

Kanonenboot 1. 'Klaffe auf auSmartigen Stationen befinblid), öor

HuSbrnd) ber 3reinbfeligfeiten iljre Bereinigung mit ben $eimifa)en

©eeßreitfräften nidjt bemerfftetligen fonnten.

2ln 3Nannfrf>aften jä^lte bie Marine im Tiienft: 6,204 3Wann;

Neroon entfielen inft. ©friere, Kabetten, £)ect«£)ffi$iere unb 92u$t«

Kombattanten auf:

bie $fotteu*®tamm.'£)toifion 3,923 Sttann,

bie Söerft-SDiöifion (ÜHaföinen* unb £anbtoerfer*

Kompagnie) 918

Latus 4,841 «Wann.
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baS @ee«S3ataiflort (ju 5 Stomp.)

Transport 4,841 9ttann.

.... 905 .

bic eee^rtiUerie (1 Slbttytg. ju 3 Rom».) . 458 «

(Summa 6,204 2ttann.

33ou bcn im föefem*$ertyä(tni{j ftetycnben . 12,940 flftann

»erfügbar blieben.

£)ie ÄriegSberettfteü'ung ber «Seejlreitfräfte beborf eines längeren

geitraumeS als bie SCRobiunadjung ber 2onb*?lrmee; fic umfaßt:

bie (Stnaietyung ber föcfertoen

wnb bie HuSrüftung ber «Skiffe.

fluferbem fmb bie sunt ftüftenfttyufe erforberlictyen Huorbmtngcn

311 treffen.

Huf eine ÜSertoenbung ber gefammten flotte tonnte bei bcm

tangfamen eintreffen ber föeferöen bor Ablauf oon 3 bis 4 SBoctyen

nictyt geregnet »erben.

9?adjbem bereit am 15, Suli 500 gebiente SWatrofen einberu-

fen toaren, erfolgte burdj 9t(lertyöctyfte ftabinetS*©rbre am 16. ber

33efety( jur ftriegSbereitfteüung ber SWarine unb jur Stöobifmadjung

beS <See*5BataiüonS unb ber <Sec*?lrtitferie.

ü)emgemä§ h>urbe am 16. 3uli bie (Sin$ietyHng ber Sieferben

unb «Seetoctyrleute bei ber 2öerft*$>toifion unb ben SDhrine'Ermppen,

am 18. bie (Einberufung fämmttidjer gcbienten Seute ber fllcfcrve,

alter (Steuerleute unb ber 2 jüngften Satyrgänge ber <Seen>etyr bei

ber ftlotten * «Stamm * Dtoifion angeorbnet. Sfot 27. Sttfl tourbe

fctylieljlicty bie Einberufung auf fämmtlictye üttarrofcn aus aflcn Satyr*

flängen, fo toie auf bie <See«5Dienjtyfli(tytigeu bis infl. ©eburtsjatyr

1842 auSgebetynt.

«IS @efWwngS'Ort toar für bie föeferben unb Söetyrleute ftiel

Begeictynet. ®a jebod) bicfer £afcn in ftolfle ungenügenber Stommuni*

farionen mit bem Snnern beS £anbeS unb ben übrigen Seeplätym

als (Jcntralfteüe ni(tyt befonbcrS geeignet ift, fo fonnten beträdjtlidje

befanben fiety $ur Qeit

abroefenb, fo baß jur augenblicfüctyen (Sin&ietyung

6,105

nur 6,835
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(Störungen nicht ausbleiben unb Waren baher am 30. 3uli bei ein»

gehen $orpS bie föeferüen noch nicht jur ©teile.

Die Dom <See-33ataiHon errichtete (Shrfafc-Äompagnie würbe Sin*

fangs Sluguft bem, in ftolge 33efehl3 toom 19. 3uli, in ftormirung

begriffenen föefeiUe*@ee*23ataitlon einverleibt.

Die <3ee* Artillerie formirte 6 Äompagnien & 251 üttann,

»on benen 4 in ftriebrtcfjSort, 2 in ©UfjelmSljatoen ftationirten. «m
4. Stuguft würbe eine weitere SBerftärfung berfelben burdj bie ©rrich*

tung üon 3 9teferüe*Sompagnien h 148 SDfann angeorbnet. Offiziere

unb ÜÄannfc^aften ber SanbWeljr*flrtttterie , teuere aus bem 93ereid)

beS VII. unb Vitt Armeekorps, bienten 5U ihrer Äonwletirung.

Demgemäß bezifferte fidj am 31. 3uli bie (Starte ber äßarüte

auf 10,382 2Jtanu. ^ierüon entfielen auf:

bie $totten*@tamm»Dtoifton .... 5,824 Stfann,

bie 28erft*Diöifion 1,411 *

baS (See*23ataillon (infl. (£rfafe*&onq>ag»

nie unb baS in Formation begriffene

3n ftolge einer SMerhöchften ÄabinetS*Drbre üom 24. 3ult

würbe ferner ein öffentlicher Aufruf $ur Silbung einer freiwilli-

gen (Seemehr für ben Offenfw^orpebO'Dienjt erlaffen. Diefelbe

erreichte im Sluguft eine ©tärfe toon 322 flöpfen.

Die ^nbienftfteltung ber <Sd)iffe erfolgte burct) baö SWarine*

SÖMmfterium in Vereinbarung mit bem Oberfommanbo ber SWarine.

33on ben für baS ©efec^t verfügbaren ©Riffen befanben ftet)

2Hitte Suli bereit« in Dienft gejteüt:

bie ^an^erfregatten „Äönig SSift)etm", „StTonprinj" unb „^mh*

rieh Sari", fowic baS ^anjerfahrjeug „$rin$ Abatbert", welche un-

ter bem 23efehl beS SlbmiralS $rins Ab albert in ein ©cfdjmaber

vereinigt, im Sttlantifdjen Ojeau freuten füllten, um feeta!tifd)e

Uebungen ju machen unb ba« Verhalten ber ^anaerfchiffe auf. hc^er

©ee ju erproben;

9ftefertoe*<See*33ataitlon)

bie SeoArtitlerie . .

1,998 .

1,149 *

(Summa 10,382 SWann.
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ferner 4 Kanonenboote, toelc^e bcn $afen* unb Küßenbienjt Oer*

i'a^en.

UDie nunmehr getroffenen Slnorbnungen umfaßten bie 3nbienjts

1 1 pllit rti3

"

be« ^anjerfa^rjeugeS „3trmtntu8", ber beiben Koroetten M(5tifa»

bet$" unb „9tym$e", ber Slönigüdjett ?)ad)t „©ritte", fo tote ber

noä) bteponiblen 20 Kanonenboote.

Äufjerbem tourben auf ber Sßefer unb (Slbe fotoie in Kiel unb

(Stettin mehrere fta^rjeuge ber ^anbetStnariue für SRefognoSjirungS

unb HrbeitSjtoecfe gemietet refy. angetauft.

Die gefammten bemgemäfj oerfügbaren ©eejlreitfräfte toeift Sin*

tage 4 nadj.

Die für ben Küftenfäufe erforberlid)en Hnorbnungen tourben gu=

naa^fl oom Krieg«*5Wiitifterium erlaffen, oom 18. 3utt an jebod)

burdj baS neu errichtete ©eneral*©oubernement ber Küftentanbe ge*

troffen.

«Sämmttidje SdjtfffaljrtSäeidjen in ben bebroljten ©etoäffem

tourben toeggcnomnicn unb ein 33eobadjtung8bienft tängft ber Küpe

eingerichtet.

©teiefoeitig na^m man bie Stntage oon «Sperrungen be§ $a$r>

toaffer« unb üon Batterien jur Dccfung berfelben in Slngriff, audj

tourben probifortfdje 23efejtigungen, in benen bie Strusen bei einer

Canbung beS ^einbeS aunädjfi Siberftanb lüften füllten, errietet.

Die beiben in 33etrad)t fommenben KriegSljäfen SQ3ilt)elm8c}aben

unb Kiel toaren in feinem 3c ^tPun*t für einen Krieg fo toenig oorbe*

reitet, atö im 3uti 1870.

Söifyelmätjaben befanb fid) im @ntftet)en; bie ©alle toaren un*

fertig unb noct) fein ©efdn'ifc auf benfelben, eine toirffamc Sperre

tonnte bi* jum 31. 3uli nodj nid)t ^ergeftellt toerben. <So lag bie

Sicherung be« #afenS junäc^ft bem bort üerfammetten 9iorbfce*

©efdjtoaber ob. pr bie innere Sert^eibigung beS 3abe*©ebietc3

tourben 6 (stranb»Batterien in Singriff genommen, beren SRücfeu

»eitere fortififatoriföe Anlagen auf ber fianbfeite beeften.
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£)ie 58efef!igung§merte am ©ingange ber Sieter göljrbe toavcn

$u Jener $ett in einem toöltigen Umbau begriffen.

iDennod) tourbe bereits am 19. %üii bie Strmirung ber <Sdjangen

Möltenort unb Sägerberg an ber ©tnfaljrt beä £>afen8 beenbet, unb

am 5. Sluguft maren audj bie legten Batterien fdjufjfertig.

©eiter mar eö erforberlidj, bie für bie feinbüdjen <Sdjiffe ju*

gänglid)en fünfte ber Stufte an ben ©infafyrten in bie fttujjutünbungen

unb übrigen ©eeljäfeu burd) ©perruugen unb ©traub*23atterien $u beefen.

®erg(eid)en Stillagen erfolgten an ber 9torbfee*8üfte jum @<$u&

ber SBefer mie ber <£(be in auSgebefmtefter Söeife; 14 SDampf« unb

7 9tuber<2:orpebo--5?oote, bei beren 33emanmuig borjugSweife bie

frciroiüige «Seemctyr SBermenbung fanb, maren überbicä bort an Oer»

fa^iebenen fünften jur Unterpfcung ber 33ert$eibigung bereit.

8ln ber Oftfeefüfte befanben fidj, auger bei Äiet, Batterien bei

«Sonberburg, Xraocmünbe unb ©iSutar, ferner (Sperren bei ben erjt*

genannten betben fünften.

©ämmttiay SSefeftiguugen mürben anf brei 2Jionate öcryrooiautirt.

£u ben ?Iufgaben bc§ öeneratftabcS im ^rieben gehört eS, für

alte mafyrfdjeinlidjen friegerifdjen ©üentualitätcn bie ©ruppirung unb

ben Transport ber Xruwenmaffen in betaiflirtefter ©eife ju bear*

beiten, unb bie (Sntmürfe bafür im 23orau3 bereit ju Ratten.

23ci bem erften 3tufmarfdje einer Slrmee fommen bie oietfeitigjten

potitifdjen unb geograpljifdjen (Sxmä'gungen neben ben militairifdjen in

23etrad)t. gelter in ber urfprüng(id)en Skrfammtung ber $ecre finb

im ganzen Söertauf ber ^elb^üge !aum mieber gut ju madjen. Wik

biefe Stnorbnungen aber taffett fidj tauge oorljer ertoägen unb — bie

SfriegSbcreitfdjaft ber Gruppen, bie Organifation beS £ran8port»©efenS

uorauägcfctjt — müffen fie gu bem bcabfid)tigten föefuttat führen.

SlnberS behalt e3 fid) bei ber weiteren Aufgabe ber «Strategie,
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ber friegerifäen SBertoenbung ber bereit gepellten Wittel, otfo Bei ben

Operationen.

$ier begegnet unferent SSMHen feljr balb ber unabhängige Sßille

beS ©egnerS. tiefer fann jtoar bcfdjränft werben, toenn man recht*

jeüig $ur 3nitiattt»c fertig unb entfd)lo|fen ijt, aber man Oermag it)n

nia)t anberS gu brechen, als burd) baS ©efed)t.

$5ie materiellen unb moralifchen folgen jebeS größeren ©efechtl

Tinb nun fo toeit greifeuber Hrt, baß buref; bicfclben meift eine üöüig

oeränberte (Situation unb mit ihr eine neue 23aftS für neue SDfaaß*

nahmen gefchaffeu toirb. fleht OperationSptan fann mit einiget

Sicherheit über baS erfte 3iifommentreffen mit ber feiubliajen #aupt*

mad)t hinaufreichen. 9htr ber £aie glaubt in bem Verlaufe eine«

ftelbjugeS bie OorauS geregelte Durchführung eines in allen (Sinket*

Reiten feftgeftellten unb bis an baS GSInbc eingehaltenen urfprünglidjen

planes ju erblkfen. ©etoiß toirb ber ^etbljerr feine großen ßiele

ftetig im 51uge begatten, unbeirrt barin burdj bie SÖechfelfälle ber

Segebenheiten, aber bie ©ege, auf toeldjen er fie ju erreichen hofft/

(äffen ftd) toeit hinaus nie mit (Sicherheit oorjeidmen.

jDte betaillirren S3orfcr)(ägc für bie 33crfammlung alfer beutfdt)en

Streitfräfte im gatt eines Krieges gegen granfreich unb für 2luf*

ftellung unb ©lieberung ber einzelnen Slrmeen, a(S 23afiS jeber toeite*

ren Operation, finben mir niebergelcgt in einem 2J?emoire beS preu*

ßifthen ©eneralftabs, toclcf,eS fdjon oom SBinter 1868/69 batirt.

»IS nächitcS DperationSjiel toirb in bemfelben beseitet, „bie

Hauptmacht beS ©egnerS aufeufuchen, unb too man fte futbet, an*

3ugre1fen." ©ei biefem einfachen $lan toirb jeboch auf bie Sdjtoie*

rigfeit hingetoie[en, toetdje aus ber |>anbhabung ber bafür erforber*

liehen „fcljr großen Waffen" ertoächft; unb als leitenber ©ebanfe,

fd/on oon ben erften SÖetoegungen an, läßt fldj unfehtoer baS Sc»

ftreben erfennen, bie feinbliche Hauptmacht in nörblicher Dichtung

oon ihrer SSerbinbung mit "ißaris abdrängen.

Das oben ermähnte Memoire beS ©eneratS 0. 9ftolt!e, toeldjcS

toir tyex mehrfach ansehen müffen, prüft junächjt bie «Stärfeoerhält«

niffe ber beiberfeitigen ftelbarmeen. Snbem hierbei Oon ber Einnahme
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ausgegangen toirb, baß in ftotge ber Transport* unb ötetteid)t aud)

toolitiföer SBerptniffe 9?orbbeutfäj(anb aunädtft nur übet 10 Sorb«

berfügt, merben biefelben auf

330,000 2J?ann beziffert*),

meldjen ftranfrei^ im erffcn Slugenblicf nur 250,000, mä) ©inrei*

fymg feiner SReferben aber

343,000 2ttann entgegenjMen merbe.

SDiefeS anfängliche ©tärfebrcfjiütniß mußte bcbeutenb $u unferen

®unflen umfdjlagen, memt, tote bamalö nod) niäjt feftflanb, bie füb=

beutfdjen Staaten gleidtfaflö am Kriege £ljci( nahmen, ober toenn

bemnädjft aud) nur bie 3 nod) biSbonibten 8Referbe*$orb§ unb einige

ber ju foruürenben ßanbme$r*£>ibifionen au« 9;orbbeiitfd)lanb redjt*

3eitig tjerangejogen mürben.

„<£8 leuchtet ein," fagt ba« 3Jc"emoire, „mie mistig e8 ift, bie

Ueberlegen^eit auj&aumtfeen, meiere mir gleid) Anfang«, attein fa)on

in ben norbbcutfd)en Gräften beftfeen."

„£>tefe mirb am entfdjeibcnben fünfte nod) mefentlidc) geweigert

merben, mettn bie ftranjofen fidj auf @j»cbitionen gegen bie 9?orb*

fce*Äüflc ober nadj (Sübbeutfdjlanb eintaffen. 3ur Slbmeljr ber er*

fleren finb bie auSretdjenben 3Wittel im Canbe berblieben." 3n 33c*

treff ber (enteren Operation Ratten bereits früher 33cfbredjungen $u

33crün mit ben Vertretern ber fübbeutfdt)en ßontingente ftattgefunben.

üJian Ijatte ftdj überzeugt, baß bei biretter 93erttycibigung beS oberen

8lt}ein8 nnb be8 ©d^marjmatbeS 9?orbbeutfd)(anb eine mirffame, un*

mittelbare #iUfe im erflen Slugenbltcf, fdwn ber GhUfcrnung nac§, nidjt

ju leiften in ber Sage fei, baß eine meit größere Sicherung beS beut*

fdjen ©übenö aus ber Vereinigung aller ©treithräfte am mittleren

Styein ermadjfe, roet(§e bon bort, fei eS auf bein regten ober bem

linfcn Ufer, offenfib in bie ftlanfe ber fcinblidjen Snbafion borgingen

unb biefe notymenbig fe^r balb jutn Steden ober 3nr Umfe^r jtoin*

gen mußten.

(Sä oerbient auöbriicflidj t)erborgct)oben 311 merben, baß bie füb-

*) 3n biefer 3<t$l jtnb bie Äotnbottantcn alter SBaffen beredjnet.
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beutfdjen Prften, biefen SInfidjten beipflidjtenb, in Eingebung an bic

gemeinfame @ac$e unb im SBertrauen auf bic obere #eereSteitung

nic^t jögerten, baS eigene SanbeSgebiet ton tyrer afttoen SWUitairmadjt

ju entblößen, um fie bem norbbeutfa^en $ecre unmittelbar an$ureiljen.

Um fo fernerer toog bobei bie 95eröfü$tung, toeldje ber Horben

übernahm.

„Die Neutralität JBefgien«, .ftoUanb« unb ber «S^toeij befa^ränft

ba* ShriegStyeater auf ben Naum gmifa^en Suremburg unb 33afet."

„©efct Swn^cia} fidj über bie Neutralität eine« biefer Staaten

fyntoeg, fo muß feine Hrmee, in Belgien eingebrungen, fid) in S3rfif*

fet unb oor Hnttoerpen er^eblid) fa>ätf>en. £em »eiteren SSorbrin*

geu über bie üttaaä fanu oon ber SWofet aus toirtfamer nodj als

»on Äoln $er begegnet »erben, benn mir amingen ben ©egner ftront

gegen ©üben $u maa^en unb, mäljrenb alte feine SBerbinbungeu be*

bro^t fmb, eine (Sntfd)eibung3f$taa)t anjunefynen. £)a bie ©ntfer*

nung oon SBrüffet nad? ßötn größer ift, als oon SRaina, Äaifer^

lautern ober 5£rier borten, fo toerben mir auaj in foldjem ftall nodj

frühzeitig genug oor unferer unteren Nfjeiufront erfdjeinen."

„Nidjft minbere ©d)toierigteiten mürbe für 5ran^e^ 33er*

letjung ber Neutralität ber <Sd)mei$ §croorrufeu, mo e8 einer fwrteu

nnb moljt organifirten Haitis begegnet."

„Ueberljaupt aber bcbroljt bie Sßcrfammtung bebeutenber (Streit*

fräfte an ber 2)?ofel 5ranfreid) unb feine #auotftabt fo unmittelbar,

bafc e$ ftd) auf fola> meit auSfefyenbe Unternehmungen fdjmerlidj ein«

taifen tonn."

„Sßir bürfen batjer mit ©a^rf^eintta^feit annehmen," „tjeijjt e«

im ÜBemoire meiter, „baß bie ftranjofen tyre erpe SSerfammlung auf

bar einte Wlt$—©trajjburg bemirfen merben, um mit Umgebung im*

ferer fiarten SRljeinfront gegen ben SWain oor^ubringen, Norb* unb

©übbeutfdjtanb $a trennen, mit öefcterem ein Slbfommen $u treffen

unb bafirt auf baffelbe gegen bie (Silbe öor$ufcf;rettcn."

„2ludj bann ergiebt fidj eine SBerfammlung füb(id) ber SWofel,

unb §»ar alter oerfngbaren ©treitfräfte in ber baoerifdjen ^Jfalj

atö baS geeignetfte Littel, folgen planen entgegenzutreten."
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„$>te ÄuÄfidjt Q"f tcic^ic ©rfotge fönnte Woty bic ^rranaofen

beftimmen, mit einem Ztyil tyrer <Streitmad)t uo» (Strafeburg aus

gegen <3übbeut|'d)(anb ooraugeljen' (Sine Operation rljeinaufmärtä in

bie g-tanfe biefeö 2)?arfdjeS wirb inbejj jcbeS weitere Vorbringen über

ben <Sd)warawa(b IjinauS oerljinbern, unb ben ©egner awingen, fid)

erpt gegen Horben 8uft 51t machen."

„£>at ba£ $abifdj*©ürttembergifdje Jtor»8 fid) uuferm tinfen

finget angefdjtoffen, fo fmb wir in ber Sage, oon ber ^Jfalj aus

baffelbe fo )u oerftärfen, bajj eine nalje @ntfReibung fdjon in ber

£)ö!je oon SRaftatt gefugt werben baTf, bei beren gtücftidjem 2(u8»

gong ber föücfaug bem ©egner berberbtid) werben muf?."

„3ur (Srreicfjung eine« folgen 3mecte fönnen »vir unbebenffldj

oon unferer #aubtmadjt beta^iren, ba ja auc§ ber fteinb öor unfe*

rer ftront um fo Diel fa>äd)er geworben ijt, wie er ju feiner Unter-

nehmung am oberen Siljeiu beftimmt Ijatte."

„SBoüen bie ^ranjofen i^r ©fenbaljnfnflem, behufs fdjneller

Söerfammlung aller ©treitfräfte toöüig auSnufeen, fo fmb fte genötigt,

in jmei $auötgriu?pen ju bebarfiren, bei (Strasburg unb üftefc, ge«

trennt burd) baS 93ogefen*@cbirge. Sßirb ber erftere, borau8ftd)tttd)

Heinere 23>eif trity gegen <5>übbeutfd)tanb beftimmt, fo Iann bie |>er*

anaicljung 5ttr $aufctmad)t an ber oberen 9ttofel wefentttä) nur burd)

3rufsmä*rfd)e bewirft werben."

„3n ber $fafy flehen mir auf ber inneren DperationSfinie

awifdjcn beiben feinblirifjen ©rubben. SGSir fönnen uns gegen bic

eine wie bie anberc, ober, borauSgefefct bajj wir ftarf genug finb,

gegen beibe gteiefoeitig wenben."

„$)ie Verfammtung aüer Gräfte in ber $fata fd&üfct ben unteren,

Wie ben oberen 9tyctn, unb geftattet eine Offenftoe in fteinbeölanb,

welche, redfoeitig ergriffen, watjrfd/einlidj jebem betreten beutfajen

©obenS burd) bie ftranjofen auborfommen Wirb."

„(£8 fragt fid) alfo nur noa), ob wir o^ne ©efa^r, in unferer

erften SBerfammmng geftört au werben, biefe über ben Dtyein fynauÄ

in bie $fata unb bi8 l)art an bie franaöftfa)e ©renae oerlegen bürfen,

unb biefe ftrage ift nac§ meiner Wnfxfy mit „3a" yx beantworten.
14
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„Unfere üftoBifmadjung tft Bis in baS tefetc 2>etait oorBcreitct.

©ea}8 bura^getyenbe ©tfenBaljnen finb für ben Transport nad) ber

©egenb jtoifdjen ÜRofct unb 9R^ein oerfügBar. T)ie ftafctaBleaur,

aus toeldjen ieber Truppenteil Tag unb ©tunbe beS SlufbrudjS unb

beS ©intreffend er nebt, liegen fertig. €>d)on am 10. Tage fönnen

bie erften Abteilungen umoeit ber fran^öftf^en ©ren^e bebarfiren,

unb am 13. Tage bie fomBattanten Truppen ton gtoei Armee*

ÄorpS fid) bort oerfammeln. Am 18. Tage Belauft fid) bie 3iffer

unferer ©treitmadjt auf 300,000 ÜHanu unb merben biefelBen am

20. Tage mit faft allen TrainS oerfeljen fein."

„SBir IjaBeu Burkaus feinen ®runb anjuneljmen, ba& bie 95er*

fammlung ber franjöfifdjen Armee in mobilem 3uftanbe, für meiere

Bis jefct bie Erfahrung fetylt, fdjneller bemirft werben fönnte. «Seit

Napoleon I. !jat granfreidj nur partielle aftobilmadjungen gefannt,

Bei melden ber auSrücfenbc T^eit beS ^eereS aus bem aurücfbteibeu*

ben ergänzt mürbe."

„AllerbingS tonnten bie ftranaofen, Bei ber Anhäufung bon

Öamtfonen unb Sägern gerabe im norbßftlidjen Tljeit beS CanbeS,

bei ber 33olljtänbigfeit il)re8 <SöftemS oon (SifcnBa^nen unb bereu

OieidulHim an betrieb« -Material, clinc oorljer bie Augmentation

aBgutoarten, eine Armee oon 150,000 SRann in fcr)r furjer 3e *^

an ber ©renje oerfammeln. ÜDieS ©erfahren einer raffen 3nitiatit>e

mürbe bem föational-Gljarafter gufagen unb ift in milttatri)djen 8reU

fen Befproben morben."

„Okfe^t eine fo improbifirte Armee, bie immerzu mit tfaoat*

lerie unb Artillerie reiajlidj auSgeftattet fein mürbe, Befänbe firfj Be<

rettS am 5. Tage um ÜRefe oerfammelt mtb ü&erfdjritte am 8. Tage

bie ©renje Bei ©aarlouiS, fo mürben mir eS in ber #anb faBen,

unfere ©fen&aljntranSporte redjtaeitig ju inljiBiren unb unfere

$aupttnad}t fdjon am flft^cin auSaufdjiffen. Ttortln'n ljä'tte bie 3nüa*

fton nod) 6 SDiärfdje nnb mürbe am 14. Tage überlegenen Gräften

gegenüber jum ©teljen fommen. 3m SSefifc ber ©tromüBergänge,

toürben mir toenige Tage fpäter fdjon bie ©ffenfioe mit meljr als

boppelter UeBerlegenljeit ergreifen."



78

„$)ie Stfacfjttjetfe unb ©efatyren eine« fotdjen 23orgeljen$ auf

fran^Öftfc^ev ©eite, in feinem »eiteren SJertauf, finb ju augenfc§ein*

tic$, als bafj man fidj leidet baju entffließen möchte."

„SEBirb fonadj ber Slufmarfdj in ber <ßfaf$ tmb an ber üßofet

at$ ausführbar erfannt, fo roirb aud) ein ©intourf gegen bie Stfer»

fammlung aller verfügbaren 2tnitfräfte bort aus ber fd)e inbaren

(Sntblöfjung unferer SRtyeinfront n ich t abzuleiten fein. @S trurbe be*

reit« angebeutet, bafj fte gcfdjüfct ift burd) bie Neutralität Belgiens,

*nb toenn biefe beriefet mürbe, bur$ bie (Entfernung, burd) bie eigene

<5tärfe unb burd) bie Operationen."

Daä 9ftemoire ergebt fidr) nunmehr über bie ®nü#irung ber

(Streitfräfte, ba „ eine #«ve8mad)t rote bie gegen ftranfreidj aufeu*

fteüenbe felbftüerftänblico; nur in mehrere Armeen gegtiebert opertoll

fann. $)ie ©tärfc jeber berfeiben ift nad) ben befonberen ^toeefen $u

bemeffeu, bie 3utl)eilung ber einzelnen Slrmee*8or&« mit 9iücfjic§t

auf bie ntögticr)ft fdjnelle 33ereitftellung aller 311 beroirfen."

„Oljne biefe rocfcntlid) ju beeinträchtigen, tonnte bie nachfietyenbe

Gintheilung itidt)t abgeänbert werben:

Die I. Slrmee, Vn. unb Vm. Krmec * 8or&3, als redjter

ftlüget um ffiittlid) (ca. 60,000 2ttann),

bie II. ärmee, III., IV., X. unb ©arbe^orpS, im Centrum

bei 9ieunfirc§en—Hornburg (ca. 131,000 9J?ann),

bie III. Hrmee, V., XI. Slrmee^oryg, forwic Jauern, 2Bür*

temberger unb 33abeucr al8 Unter ftlügel bei ganbau unb föaftatt

(ca. 130,000 2)?ann)."

„(Sine föeferbe, fombinirte« IX. unb XII. 9lrmee«ÄorpS, öov*

toärt« 3ttaina (ca. 63,000 SWann); biefe $ur SJerftärfuug beS (Jen*

trurn« bertoanbt, brächte bie II. Strmee auf ca. 194,000 9ftann."

„®3 ergäbe bieä eine <©tärle ber 3 Armeen pfammen üon

384,000 3Bann."

Söeiter blieben noct) ba« I., II. unb VI. 8rmee*£or&8, mithin

ca. 100,000 aWann Verfügbar. £>icfe traten jeboct) aunadjft nodj

n\a)t in S3etract)t, ba, nadj bamatigen 33erljäftniffen, bie ©ifenbahnen
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burcb bie anbcTcn SorpS big jitm 21. Jage in Slnfprudj genommen

waren.

3u fteftungSbefatjungen waren Vorläufig nur 9 Infanterie *0le*

ghnenter erforbertid) , wäljrenb gur Süftenbewadjung bie 17. 3nfan=

teTie*Dtotfion, ber fid) bie neuen Sanbwehrformationen an$uf$lief}en

Ratten, auSreidjenb erfdjien.

£)ie Offenfioe tonnte fomit nadj Ablauf toon 3 SBodjen mit

384,000 flttann, ober, wenn baS eintreffen audj ber erwähnten

3 Storp« abgewartet würbe, nadj weiteren 4 Jagen mit 484,000

^D?ann eröffnet werben.

3ur fpegieOeren «uffteürmg ber 3 Strmeen fibergefymb, fäljrt

baS Memoire fort:

I. Armee.

„Um bie SBerfammtung bcS VII. unb YIU. Armeekorps an

ber flttofet ju fiebern, wirb cS wichtig fein, bie bort garnifontrenben

Gruppen nicht äitrücfauaiehen, fonbern fic als Aoantgarbe bei Jrier

unb ©aarbrüefen $u betaffen unb ju berftärfen."

„J)ie ^ojtirung an teuerem Ort wirb allerbingS bortäufig nur

bon ben bort unb in ©aarlouis ftefjenben 2 33ataiüonen unb 4 ©s*

fabronS gebilbet, was jebod^ für bloße ^Beobachtung unb (Schufo ber

©fenbatjn gegen Reinere Unternehmungen beS fteinbeS genügt. Ueber

nur fucceffioe SJerftörung ber SBaljn wirb ljöijere Anweifung erfolgen,

unb für biefen gweef bem ÜDetadt)ement eine eifcnbar)n * Abtheifang

3Ujugeben fein, ffienn irgenb möglich wirb baS ©etadjement nidt)t

über 92eunfirchen ^inauS jjurüdweidjen, bietmehr bereits am 12. Jage

burd) Ableitungen beS III. Armeekorps oerftärft refp. abgelöft wer*

ben. CS tefyrt bann ju feinem SorpS jurücf."

„Die ©arnifon oon Strier, 4 Söataiüone, 4 ffiSfobronS unb

1 «Batterie (welche tefetere fofort aus Roblenj abjufenben ijt), bitbet

einen JruppenfÖrper, weither oom 5*cinb ntdt)t fo unmittelbar bebrot)t

unb oom Jerrain aufs ©ünftigfte unterftüfet, fid) bei Jrier, (Schweich

ober bod) bor Sittlich $u behaupten bat. bereits am 14. Jage

treffen bort Ableitungen gut nachhaltigen Unterftüfcung, bis $um 16.
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baS gefammtc VIII. ßorpS (er«. Regiment 33) unb baS VII. 8orpS

(er«. XrainS) ein."

„(SS finb bann

47 Bataillone, 32 (Sfttatam*, 30 Batterien

}ttttl ©djtagen, unb am 19. Xage beibe Armeekorps üößig mobil

unb jum Abrücfen in jeber befohlenen fltidjtung bereit."

II. Armee.

„$)urd) bie ^oflirung bei ©aarbrüefen, eoent. 9teunfir$en, wirb

man unterrichtet fein, wie weit bie pfätjifc^en Bahnen mit ©idjerljeit

ju befahren finb. Auf biefen treffen bereits am 10. läge Dom

III. Armeekorps, unb am 11. Sage uoin IV. Armeekorps bie

erften Ableitungen ein. Wad/bem beibe Storps bis aum 15. läge an

Struppen fomptet geworben finb, nehmen fie (etwa bei BUbftod unb

<St. Sngbert) eine ©teiluug natye ber @renje, hinter melier baS

X. unb baS ©arbekorpS bebarfiren, unb fonaa';

104 Bataillone, 108 .©SfabronS, 60 Batterien

am 19. Sage um Hornburg Oerfammett finb."

III. Armee.

„Die ^oftirimg einer baoerifa^en Brigabe bei ßanbau Wirb U*

reitS am 15. unb 16. Xage burdj baS (Stnriicfen ber 3nfanterie«

ßtoifionen beS V. fforpS unterjtüfet. ©d)on am 13. Jage ift bie

größere #älfte beS, t^eUS per ^u§marfa^ anlangenben, XI. ÄorpS

berfammett, unb es fielen am 18. Sage in ftartcr Stellung hinter

bem Slingbadj an preujjifdjen Äombattanten allein

50 Bataillone, 40 dSfabronS, 30 Batterien,

Wetdje bemnadj in ber Sage finb, bem Babifdj * Söürttembergifdjen

ÄorpS jwifdjen Dlaftatt unb JtartSrutye bie etwa erforberliay £ütfe

gu (elften, wenn bie frransofen ben obern Wtym überf^ritten hätten.

2Jrüfjte fo bie III. Armee na$ ©übbeutfdjlanb birigirt werben, fo

toürbe bie föeferöe * Armee baS tinfe ftlüget * (Jdjeton ber ©ffenftoe

gegen ©eften bilben. Sft bagegen ber tittym nod) nm)t überfetyritten,

fo !ann aud) baS Babifdj » Sürttembcrgifa> Storps auf ba» tinfe

följcinufer ^crangejogen werben."
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fcie föefcrbe.

„Von ber föeferoe werben bog IX. $trmce*ftorpS bei ftird^eitm

bolanben, ba« XII. Strmee'Äorü« am 17. Sage bormärt« Warnt ein

getroffen fein, fo bajj

52 Bataillone, 40 ©SfabronS, 31 Batterien

bid gum 19. Xage bie ©egenb oon Hornburg hinter ber II. Hrmee

erreichen tönnen."

i ft nun nidjt roaljrfdjetnüdj, baß bie ^vanjofen gu einem

früheren 3eityunft fdjon unfere, am SBeiteften oorgefdjobene, II. 2tr=

mee mit Ueberlegenljeit anzugreifen oermögen."

„Ratten fie gegen biefe i tjr e gefammte üftadjt tongentrtrt, unb

müfjte bie II. fidj auf bie 9teferoe*3(rmee gurüefgieljen, fo finb mir

in ber £age, oom 20. Jage ab, in überaus günftiger Stellung bei

2)iarof?eim bie ©djlafy mit gegen 200,000 «Wann angunehmen. 5n

biefem fraUe fönnte oon frangöfifa^er ©eite eine frgenb größere Un*

terncfjmung gegen ben oberen Sftyein ober bie untere ÜWofel nidjt

eingeleitet fein, unb e« toäre fomit oollfonunen angängtid), unfere

$auptmad)t au« ber III. Slrmee gu berftärfen unb bie L Ärmee

über bie Watye tu plante unb dürfen be$ feinbtidjen Vorbringen*

ju birigiren. ©ei einigermaßen glücflia^er ftührung mürben bann

300,000 3)?ann gur Gntfäeibung gufammen mirten."

„Behauptet firfi inciineliv, mie mit einiger ©aljrfdjeinlidjfeit an-

zunehmen, bie II. tlrmee an ber ©renge, fo rücfen bie eoentuellen

Verhärtungen au$ ber SReferoe an biefelbe ^eran, mäljrenb bie I.

unb III. ärmee bie pflüget fidjern, unb mürbe nun fofort bie Of«

fenfioe in geinbeSlanb Innern ergriffen merben."

„Sollte big baljin eine genügenbe $enntnifj oon ber Verfamm«

lung ber gegneriföen £auörfräfte nidjt erlangt fein, fo ftnb 4 Äa»

oaUerie«Dibiftonen mit 76 (JöfabronS oerfügbar, meldje, bind} 3nfan«

terie unterftüfot, biefe tlufftärung gu üerfrfjaffen Ijaben."

§djlte&ü$ beföäftigt fidj ba3 Memoire mit ber ftüftenoer«

tljeibigung. (Eine frangöfifdje Sanbutig, menn fie überhaupt beab*

fia)tigt mürbe, mar oorauSftdjtlicfy im aüererflen ©tabium be8 Äric

ge« gu ermarteu, ba foldje roeitgreifenbe Unternehmungen fin) oon
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fetbft üerbieten mußten, fobalb wir auf franjöfifdjen 33oben eingerücft

toaren.

3unäd^ft bebroty ersten bic 9corbfeefüfte; ju itjrem ©djufee

waren ca. 26,000 üHann ßofatbefafcung ((Srfafc« unb 33efafcung«;

Xnqtyen) fowie bie mobile 17. 3?nfanterie*£)toifion bei Hamburg unb

bie 2. $anbwe$r*£)toifion bei 33remen mit in ©umma 29,000 SWann

ftetbtruppen verfügbar. 3ur Söerttyeibigung ber minber bebrotyen

Dftfeefüfte ftanb außer ber Sofalbcfafeung bie 1. Canbme^r * fcioifton

mit 11,000 «Wann aur £)i$pofition, ferner als gemeinfame ?Rcfcrt>c

bie Öarbe^anbwe^r=£toifion mit 11,000 9)fann bei #annoüer. (Sine

©^ebition in bie Oftfee fonnte nidjt unbemerft bleiben unb mußte

uns botte 3c't gewahren, mit unferen Streitfräften auf ben ©fen*

bahnen bortljin ju folgen, um atdbatb berfetben meljr als 40,000

2)?ann entgegen^ufteUen. Hußerbem befanben fidj in biefem erften

©tabium-bcS Kriege« nodj brei preujjifdje 9lrmee*torp$ im Vanbe.

£>a«, wie bereit« bemerft, im Sinter 1868/69 niebergclegte

Memoire Ijat unöeränbcrt bie ©runblage für bie bei bem plöfclid) ent*

brennenben Kriege aunädjft ju treffenbeu Slnorbnungen gebilbet.

3n ber SBorauSfefeung it)rcr ©utyeijmng waren bie Vorarbeiten

in jeber Weitung bis in baS letjte detail fortgeführt, unb als <Se. 3Haj.

ber ftömg beim Eintreffen in Berlin bie ©enefynigung erteilte, mar

nur erforberlidj, baS Ü)atum beS erjlen 3)tobilmadjungStageS in bie,

oon ber Öifenbaljn * Slbtljeilung im ©eneralftabe (Oberjt * Lieutenant

0. 23ranbenjtein) für Jeben einzelnen Xutöpcntljeil auggearbeiteten,

flflarfdj* mtb ftafyrtableaur einzufügen unb fo ben Transport begiit'

neu ju (offen.

bereits unter bem 18. 3uli befahl <&e. SWajeflät ber Äönig bie

©Übung ber einzelnen Armeen in ber borgefdjlagenen SBeife, beren

Ober*ftommanboS gleid) nad) erfolgter Äonjentration in ©irffamfeit

traten. Die 3utfyeilung ber ^aoallerie^iotfionen erfolgte unter bem

25. Sufi.

$iernad) würben formirt:

bie I. Slrinee auS:

beut VII. unb VIII. Nrmee^orps, uebft ber 3. äaoaüerie*
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fcibifton, unter bcm Oberbefehl be« ©eneral« ber Snfanterie

b. ©teinmefe;

bie II. «rmee: ©eneral ber flaballerie $rin$ ftriebridj ftarl

bon ^reufjen, Äönigtidje £oljeit,

©arbe*, III., IV. unb X. Hrmee<£orb«, 5. unb 6.

SaüaUcrie^iüifton;

bie HI. $rmce: ©eneral ber Infanterie, ©eine flöniglidje #oljeit

ber ftronbrinj bon Greußen,

V. unb XI. Storp«, I. unb II. baberifd)e« ßorb«, Sßürttem«

bergif^e 3felb*$)toifion, Söabifäe ftelb*£)iüifion unb 4.

ballerie*Dibifton.

£)ie föeferbe bilbeten ba« IX. unb XII. Slrmee-florb«.

?ln mobilen £rubbcn, bereit Transport borläufig nod) ni(tyt

betoerffielligt »erben fonnte unb bie batycr aur 3cit nod) (einer Sir*

mee übertoiefen tourben, berblteben:

ba« I., Ii unb VI. Slrmee*Äorb«, fo tote bie 1. unb 2.

Stoüaüerie^ibifton;

ferner $ur (Sicherung ber Süflen:

bie 17. 3nfanterie*Diöifton, bie ©arbc, 1., 2. unb 3. $ro«

bin$ial*2anbtoeljr=S)iüi|ion.

IMe {bestelle Formation fämmtlidjer ermähnten Xntbben unb ber

böseren ©täbe toeift bie in Anlage 5 befinblidje Drbre be bataille
jfc

5ür bie ÜDaner be« mobilen SBerljältniffe« mürbe ba« gefammte

Territorium be« Stforbbeutfdjen 33unbe« in 5 ©eneral*©ouberne*

meni« eingeteilt unb ^mar:

1) ©enerat*©oubernement für bie in ben Stiiffcnlanben gelege*

nen Sejirfe be« I., II., IX. unb X. ßorb«. ©eneral ber

Infanterie SJogel bon Ralfen fite in mit bem ©ifce in

qpannober;

2) für ben 33e$irt be« VII., VIII. unb XI. Storb«. ©eneral

ber Infanterie b. ^ermart^ ju Stobten^;

3) für ben Sejirf be« III. unb IV. Äorb*. ©enerat ber 3n«

fanterie b. SBonin ju Berlin;

nadj.
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4) für ben 93egirf be« V. unb VI. ftorto«. ®enerat<$ieutenant

t>. Cömenfelb gu $ofen;

5) für ben S3egirf bc« XII. %mu'$oxpi. ©eneral*$ieuienant

ü. frabrice (Stönigl. ©äc§fifd§er ÄriegSminifter) 51t Bresben.

Hm 13. Sluguft mürbe bann audj für SBürtteraberg ber flrieg««

SWinifter ü. ©u et ott> gum ©eneral»©ouoerneur ernannt.

$)a$ Ober^ommanbo in ben 2ttarfen, mie ba8 ÜHilitair^ou«

Dementem bev SRtjeinfcrobiug traten bagegen aufcer Qrunftion. £>en

neuen ftommattbo« fiel bie Leitung unb Uebermadjung ber ftelloer«

rretenben Beworben, etwaige Formation neuerer £rupöentljei(e, fomie

bie ©orge für bte ©idjerljeit ber unterteilten 33egirfe gu.

3rür (enteren 3me<f wufte ben ©eneral>©ouberuement3 in ^an«

noöer unb tfobleng audj ba8 Äommanbo über bie nidjt im Armee«

S3erbanbe befinblidjen mobilen $rufcfcen in tyren ©egirfen übergeben;

bie im erjtgenannten ©ouöernement fteljenben, mürben fregiell bem

©eneral ber Infanterie ©rofj^ergog öon Wied lenburg*©$me»

rin, flöntgtidje #ob,eit, unterteilt.

©d)on bie Mälje ber frangöfiföen ^rieben« ©arnifonen unb

UebunaSlager bebrofye ben ruhigen Verlauf ber üWobilmadmng in

ben unmittelbar angrengenben r^einifdjen ©egirfen, boeb, tonnte tyer

burd) einige 33orfidf)t8maagregeln Abhülfe gefdjafft merben.

?n bem ©ebtete gmifcfyen rechtem Sttofel* unb Unfern SRljeim

Ufer mürben gu biefem 3mecfe bie 33cjirt* * ffommanboS unb bie

93eftänbe fo mie ba8 überfduefeenbe 2) Material ber Truppen, an ben

Bibeln verlegt. (Eben babin mürben bie flRefertjen unb Grrfafc Wann

fdjaften einberufen unb öon bort ans erft ben Üruböentljeilen ber

16. 3nfanterie*$)iüifiou, meldte in bem bebroljten SanbeStfyeil garni

fonirten, gugefanbt. Ausgenommen fyerfcon maren bie nadj ©aar»

lotti« be|timmung*mä6ig beorberten ÄompletirungS « 3Jiannfd$aften,

meldte man, um bie SJefafcung biefer fteftung fo fdjnetl als möglid)

gu oerftärfen, in bie bort befinblityn ?nfanterie^egimenter 9hr. 69

unb 70 einteilte.

3*ei allfeitiger SBerettmilligfeit unb ben oon ben eingehen

työrben felbftftänbig unb gmeefmäßig getroffenen Kuorbuungen , mürbe
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fo bie »lanmä&ig feftgefefcte^eit ber 2Robitma<$ung be« VIII. Storp*

im Ungemeinen nic$t beeinträchtigt. 93ereit« am 26. Suli melbete

ba« betreffend ®eneral*Äommanbo bie ©eenbigung berfetben.

Da« ^art an ber ©renje gelegene ©aarloui« befanb ftct) feit

bem 17. 3«ti im fturmfreien ^uftonbe unb mar mit Lebensmitteln

unb @<$ladjtoie$ au«reid)enb berfetjen; am folgenben läge waren

bie 8ugmentarion««2Rannfdjaften ber Ärtiüerie , fo wie ein Pionier»

retadjemcnt eingetroffen.

3n ber baoerifdjen ^falj oerblieben bie SejirtS^Stommanbo« an

Ort unb ©teile, Rieften fid> aber jwm 3urücfget}en bereit*); bie De*

potö aus ben offenen <ßläfcen mürben bagegen uad) Slf^affenburg

unb ffiürgburg gebraut.

3n 33aben mar ber ©ang ber 2ftobilmadjung oon oornljerein

mit SRiuffity auf eine fofort eintretenbe Snoafion geregelt. Die

2anbwe$r>8eatrte*ftmtmanbo« oerblieben, febodj §um «bsug bereit;

Die itte|eroen oer Jpejtrte oon inaitatt aufwart» ot» vorraco |teuien

Ha) otrett tn oen tformatton9**jrten iprer utegimenter. AJte m
(jretourg uno ifeon)tan$ gamtiontrenoen inegimenter waren oeieu»

am 16. 3uti mittetfi ber (Eifenba^n nacf) föaftatt üevlegt morben,

um juoörberft bie ©efafcung biefe« $lafce« $u oerftävfen, unb fd)on

am 17. frie§en $u iljnen au« ftrantfurt unb floblenj ba« ^ommerfdje

ftüfilier*9iegiment 9hr. 34 unb eine aHineur-ÄomOagnie, fo bem

«Süben £eutf$lanb« bie erfte #ülfe bringenb.

Der ooüenbeten SRobilmadjung t)atte fta) nun ber £ran«bort

unmittelbar anaufdjliejjen.

Die Seiflungen, weldje im ^Ibjugc üon 1866 maafcgebenb ge<

wefen, waren feitbem weiter entwkfeli unb wefentlid} ert)öljt worben.

SWan War batyn gelangt, baß nadj bem £ran«»ort ber ffleferben

ber ber mobilen Strubbenttjeile fofort folgen lonnte; bie täglidje Sei»

flung ber eingleifigen ©a^nen war auf 12, bie ber jweigleiftgen

auf 18 £üge gefteigert, unb bie 9J$fen$ai)l ber einzelnen 3üge ber*

*) 3)o« «qirt«»Äö»unonbo 3totJ)brü<fcn würbe bann am 30. 3ult nad)

ei»t^t tittltftt.
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artig toerme^rt, ba& bcr Transport eine* $orp& nur nodj 5y8 refy.

3Vt Sag iu 2tnforud) naljm.

@inc forgfältige fcisponirung über atte nad> bem 5trieg«tl)eater

(aufenben ßiniett tiefe feine berfelben, audj nur üorüberge^enb, itnfo

nufet unb gemattete, jebe nad) biefer töid)tung füljrenbc in iljrer öol*

(en Seiftungöfä^igfeit auszubeuten.

hierbei mußten bie neu in betrieb tretenben 93afynen fofort

jur SBertoerttjung gelangen, mag atterbingö in ben Qtittn be§ grie*

benS bie ununterbrochene Umarbeitung beS für jeben einzelnen Ürup*

pendelt beftimmten £abteaur erforbert Ijatte. iDiefe Arbeit würbe

nod) baburdj üermeljrt, bag jebe 23ef$leunigung in ber SMobitmadjung

cinjetner Stbt^eiluugcn neue (Sntmürfe für ben Transport ber ge*

amraten Slnnee jur ftolge Ijaben mu§te, um bie Linien bon bem

SDtoment ber SSereitföaft ber Zxnppm an toflftänbig »erwerben ju

fönnen.

3m ungemeinen mar batjin biSöonirt, bajj erft bie fombattanten

3lbtljei(uugen tranStoortirt tuerben, bann bie JratnS folgen fottten;

bie SDttfdjung ber Xruböen öerfäiebener Storps auf einer ßinie mürbe

möglidjft üermieben, inbejj fein Slnftanb genommen, baffelbe $rmee*Äor»S

auf mehreren Sinien gteid^eitig jur Seförberung gelangen $u taffen.

Um ben etwa entfle^enben üWangef an tect)nifd)em ^erfonal ju

befeitigen, erfolgte bie Einberufung fammttidjer im 23al)nbienjt Singe»

fUnten $u ben ftalmen a« culc,n fpateren Termine.

^ür bie 23eförberung aUer norb* unb fübbcutfdjen Xruppen

flanben 9 Sinien 31« Verfügung unb jmar:

$ür bie norbbeutfdjen ftort«:

Sinte A. 33ertin—#annoöer -8öln—öingerbrücf-fteun firmen,

ßtnic B. 8ei»jig refü. Harburg — Äreienfen — ÜJloSbadj (bei

Siebridj).

State C. SBerlin—$atte -Äaffet—ftranffurt- 2Hannfcim—$ o m

»

bürg,

State D. Bresben reff Seidig—33ebra—ftutba—$aftel,

Sinie E. $ofen—©örlifc—Seidig—©ürjburg—2ßataa—ßanb au,

Sinie F. «Wünfler~Düffetborf~Äötn-(£alI.
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^ferner für bic fübbeutfdjen Struppen:

ßraic 1. ÄugSburg—Ulm—53rucf/fat,

8inie 2. SRörblingen— ßxattefyeint—üftetfeSljeim,

Sinie 3. ©üraburg—Wlotäaä)—Reibet b erg.

SBicr weitere 3uflujjlinien führten bie Truppen aus ben nörb»

liefen IJroüinaen Greußen« an bie $auptlinien tjeran, üon mel(r)en

lepeien jeoou^nur üter oen ircaetn UDeria/ruten.

ein reiche* <Jifenbar}nmaterial war für ben Transport üerfüg»

bar. Doöon beburfte man gur 23eförberung ber erjten 10 Armee»

Äorps nur 8
/8 ber ©agen unb V* bet ßofomottoen, felbft bann,

wenn jeber biefer Sagen nur einmal benufct mürbe.

Die £um Xiicil bienfHidj aus Berlin abmefenben Offiziere beS

großen ©eneraljtabeS waren in ber Sftadjt oom 15. gum 16. 3uti

telegraprjifa) jurüefberufen worben. Bereits am 17. gingen ben ein*

jelnen SlrmeeforpS bie für bie Äonjentration entworfenen Üttarfdj*

unb 3fa^rtableaur ju.

liefen gemäfc fottten äße brei Armeen am 3. Slugujx an ben

iljnen jugewiefenen fünften $ur Operation bereit fielen unb jwar

bie L «rmee auf ber ßinie ©aartouiS—«Werjig , bie II. Slrmee bei

Völflingen, ©aarbrüefen unb gegen ©aargemünb, bie III. 2lrraee

auf beiben Ufern beS SRljeinS um Sanbau unb ÄartSruhe.

Von ben föeferüen foüte ju berfelben £eit baS XII. (Äönigli^

Sä(r/fifcr)e) Slrmee*£orpS bei ÄaiferSlautern, baS fombinirte IX. Storp*

um Hornburg unb ßmerjbrüden üerfammelt fein.

Dan! ber rjingebenben Tljätigteit ber (5ifenbaljn*£)irefttonen

hatten äße Vorbereitungen für ben Bahntransport it)ren regelmäfji»

gen Verlauf genommen. SllS bie erften Truppen i^re SDtobilmadjung

am 23. 3uli boßenbeten, tonnte ber SWaffentranSport am folgenben

Tage beginnen.

Snjwif^en tjatte man bie Vert)ä'ltniffe in ftranfreidj mit Huf»

mertfamfeit »erfolgt.

©ei bem Durdjetnanberfa^ren ber Transporte franjöfifdjer 9te*

ferfcen unb Truppen — üon weldjen legieren bie wenigsten fdjon im

^rieben einem gefdjloffenen größeren Verbanb angehörten — War eS
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fdjmer, ftd) ein SBitb ber neuen $eere«formation $u madjen. 3e 'hm8*'

nadjridjten brauten nur bie Stummern jalj(reid)er Regimenter, au«

ben Derfdjiebenften ©egenben granfreidj«, unb man blieb toorerft auf

Kombinationen angemiefen, bie ftdj auf bie ©ruopirung ber Ernzen

in ben frrieben«garnifonen grünbeten.

Dennodj mar e« bem bamit beauftragten ©eneralftabS'Offijier,

ÜJlaior Äraufe, gelungen, eine Orb« be bataiüe auf biefem ©ege

^aufteilen, mel^e, bereit« am 24. 3uli jur &enntnijj ber flrmee

gebraut, fidj nac§träg(idj fo oollßänbig richtig ertote«, bafj nur un»

mefentlidje Storretturen nötljig mürben.

Wad) biefem (Sntmurfe rannte man bis jum genannten Tage in

©ertin bie Formation be« 2. franjöfifdjen Äorp« bei <5t. Sloolb, be*

4., 3. unb ©arbe*£orp« bei Liebenhofen, 9Jiefo unb 9?anc»; man

mußte femer bie ÜBerfammtung be« 5. $orp« jmifdjen Saargemünb

unb ©itfd), be« 1. Äorü« bei «Strasburg, be« 6. fforö« bei üfa
Ion«, fomie bie Bnmefenfyeit jmeier $5ioiftonen in $art«. Wwc über

bie Formation be« 7. Jloty« bei Setfort, mofeflbji junä^jt nur 1 9te*

feroe<X)toifion oorauögefefct mürbe, fomie über bie ReferOe'Äabaflerte*

Lioij'ionen, mar man nodj nidr)t oöüig im Riaren unb glaubte, baß

bie nod) in Sßariö befinbli^en Dioifionen für eine ©ee^pebirion

beftimmt feien. £Me tarnen ber einzelnen Storp«'tfommanbeure, fo»

mie bie ©tärfe tyrer ftor»« an 3nfanterie*£)toifionen toaren richtig

befannt; in ben Hainen ber XüoifionS» unb ©rigabe^ommanbeur«,

fomie ber Hummern ber in ben Dioiftonen beftnblidjen Infanterie»

Regimenter ergaben fidj fpäter nur geringe 3rrtf}ümer.

3fn 23ejug auf £tärfe fonnte ben Äommanbo« mörtlidj folgen*

be« mitgeteilt m erben:

„bie franaöftfdjen Bataillone finb burdjfdjnitttid) mit $ö$*

ften« 500 üJiann auSgerürft; nadj bem Eintreffen ber ein*

gezogenen Refertoen ift oorauSfidjUidj oom 29. 3uli an auf

eine $8ataitton«ftärfe oon 700 üDJann ju rennen. Die $ta*

oallerie-Regimenter merben 500 Säbel nit^t überfdjreiten.

£emnac§ gä^lt bie 3nfanterie«Dioifion jefct nur 6500,

c-om 29. 3uli ab 9100 ÜKaun Sufanterie.
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Die 19 Diöiflonen ber RoxpS 9?r. 1-5 imb ber ©arbe

repräfentiren fomit für jefct nur 123,500, bemnä<f>ft 162,500

Sftann an Infanterie.

.ftiequ fp unten eoent. nodt) bie Dioiflonen in Chiton", $artft

unb 33etfort treten, fo baß bie ©efammtfiärfe afebann junächft auf

172,900 unb nach bem 29. 3ult auf 227,500 ÜHann 3nfanterte

angenommen würbe.

93et fortgefefcter, forgfättiger Beobachtung afler Bewegungen be«

0reinbe& liefen inbeß Balb Nachrichten ein, toeldje nicht mehr baran

jtoeifelu ließen, baß bie franaöfifdjen Gruppen rptrflidt) im Slbrücfen

gegen bte ©renje begriffen waren, ohne baS eintreffen ihrer 9te>

feroen abzuwarten unb ohne bie aftobümachung in ben ©arnifonen

überhaupt gu ooflenben.

Die bfoße Störung ber «Mobilmachung eine« St^eUS ber preu-

ßifdjen 16. Diöifton erfdjien nicht ate baS 3ieC, welche« eine fo

außergewöhnliche unb an ftch bebenfliche üflaaßregel rechtfertigte.

©3 war nicht anzunehmen, baß ber ©egner fid) ber $3ortheUe

einer georbneten Sttobilmachung unb ber Drganifirung feiner «Streit«

fräfte begeben würbe, ohne bafür bie Streichung größerer 3wecfe

wenigftenS anjufrreben. 2ttan burfte triehnehr gewärtigen, baß bie

^ran^ofen mit aflen $unädr}p Verfügbaren Gruppen, unb $war im

erften Slugenblicf mit entfchiebener Uebertegenheit, bie ©renje ber

fthetnprobing unD oc* ^fafy überfchreiten werben, um ben Hufmarfch

ber beutfchen $eat bieffeit beS iH^etrtd ju oerhinbem.

SöelcheS auch bie Äonfequenjen eine« folgen Verfahrens foäter

fein mochten, fttt ben «ugenblicf brohte eine Störung, ber auoorge*

fommen werben mußte.

Die I. Hnnee jwar hatte eine Ueberrafchung faum $u beforgen.

©ebecft burch neutrales ©ebiet rücften ihre SJotonnen in ^ußmärfchen

bem VerfammlungSpunft ju. Sie tonnten in fich auffchließen, fobalb

ihre Xeten #alt 31t machen 93eran(affung hatten, unb in einem bafür

äußerft günftigen STerrain SBtberftanb leiften ober ausweichen.

Olurf) für bie III. 'Kumt war eine ernfttiche Störung nicht 3U

befürchten. 3h* ftanb nur bie fdjmädjere feiublicf)c 2ftacht gegenüber,
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bic aum V)t\i noch in ber erften Formation Begriffen mar, unb fc^oti

in bcn nädjflen Jagen mußten ihr bebeutenbe Strafte $umachfen.

dagegen tonnten bei ber II. Slrmee bic, aus ben entfernteren

feilen beS SanbcS auf ber ©ifenbahn ^eranjufü^renben ?lrmee»

Storps nidjt StngcftchtS eine«, ttenn aud) iminobiten, fo bod) ja^t«

reichen ©egnerS bebarfiven.

Demnach mürbe ber in bem 2Wemoire beS ©eneratftabeS be*

reitS »orgcfet}eue $lufmarfd) bcr II. ttnnee näher am 8iljem oon

@r. 9JJajeftät bem Stönige befohlen. DaS meitere SJorgcben ber*

fetben foltte fobann ohne 3eitöerluflt, aber in gfufjmärfchen unb in

gefdjtoffener unb gefechtsbereiter Drbuuug erfolgen. Das offenftoe

©inrüefen in ^ranfretc^ würbe baburdj um einige Jage ocrfdjoben,

aber nict)t aufgegeben.

2». 3«u. Die hierauf bejügtiojen 33efe^te ergingen aus bem #auptquar»

tier ©r. SD^ajeflät bereits am 23. 3uti, alfo beöor noch bie grofjen

Transporte begonnen Ratten. <Sie orbneten an, bajj baS III. unb

X. Storps, mclche bie Sinie Stöfo—Sobtcnj- Singen benufeten, be*

retts am (enteren fünfte $u bebarfiren unb sunächft ÄantonnementS

in ber föiajtung auf Sreuanach unb SRainj §tt begieben Ratten. DaS

©arbe» unb IV. torpS erhielten ffieifung, bei üttannbeim auSju»

fd)iffen unb in ber bortigen ©egenb ju (antonniren.

SBom III. unb IV. Strmee^orpS foltten 3toantgarben refp. über

ScVeujnad) unb Dürfbeim üorgefdjoben unb bie 23erbinbung ^TDtfc^en

beiben burdj baS bereits feit bem 22. Juli öon ^rantfurt a. üft. auf

ÄaiferStautern in SRarfch gefegte {R^einifc^e Dragoner*töegiment Str.

5 unterhatten »erben.

Da in ftotge biefer Stenberungen Slbtbeüungen ber II. Strmee ben

für baS IX. unb XII. Storps beftimmten föaöon berührten, mürben

beibe Storps bem £)ber*$lommanbo biefer Slrmee in töücfftcht auf bie

Unterbringung in ber Umgegenb öon a^ainj, fomie in 23e$ug auf

bie (£tappen=2lngetegenheiten unterfteüt.

«ufjevbem mürbe bie 25. (©roiherjogtich ^effifa)e) Dioifion

angemiefen, am 25. 3uti nach ©eruSheim, am 26. nach ©ormS ju

rücfen unb bort StautonnemeulS $u bejie^en.
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3n ber SBorauSftdjt bemnädjfiigen S3orrü<fenS ber IL Brmee

toar bei bcr L baS VIII. SorpS bereit« angetoiefen, falls bie $ofitrun»

gen an ber ©renje gurikfgebrängt mürben, feine 3c^ö^u"8en an

ben ©fenbaljnen wrgunefynen, toefdje nidjt in furjer Qtit toieber

Ijergeßellt »erben fönnten.

93ou ben borläufig nodj in ber tv>cimatt) oerMeibenben Truppen

erhielt nunmehr baS I. $rmee'#orpS 33efeljl, ftd) per Saljn bei

Söerlin, baSVL Brmee^orpS flc^ bei ©örlifc unb 23reS(au $u ber*

fammebi.

Um ben eingehen 8orpS*£ommanboS einen Slnfyatt $u bieten, in

toel^er SBeife nad) . biefeu neuen 53eftitnmungen bie SBerfammlung

fämmtlid)er @treitfräfte ju erfotgen $abe, ttmrbe bie nadjfolgeube

Ueberfidjt über bie erften 23e»egungen ü)nen augefteöt:

I. % r m c e.

VII. ÄorpS. <£8 erreidjen

13. fciütfion

com 24. bid 27. 3ult per Söaljn <M,

am 31. 3uli unb 1. 2(uguft per gujjmarfd) £rter;

14. fcioifion

öom 24. bis 26. Suti per 23a^n Slawen unb ©tolberg,

am 1. unb 2. Sluguft per grufjmarfdj Xrier.

VIII. ÄorpS marfdjirt im SJttgemeinen auf bem regten SD?ofcI-

ufer (bie bon Vorbei! fommenben Gruppen mit lieber»

gang bei Serncaftet) unb fann ebent. am 2. Slugujr bon

©aarloutS bis ,§erme8feil edjelonntrt ober bom 28. bid

31. 3uli in ber ©egenb bon $cir<f>berg berfammett werben.

II. 21 r m c e.

III. ftorpS erreidjt per 23aljn bom 25. bis 28. 3uli 33tngen,

X. SiorpS bom 29. 3ult bis 5. ftuguft 23iugen,

IV. ftorpS bom 26. bis 29. 3uli «Mannheim,

©arbe*^orpS bom 30. $uU bis 5. Sfaguft Darmjtobt ober

Sfflanntyeim,
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III. Hrmee.

(£« erreichen:

XI. Äorb« öom 25. bt« 27. 3uU f^ermcrStjcim unb ganbau,

V. Storp* Dom 27. 3u(i bis 3. Sfaguß ganbau.

Samern. S3on ber baberifdjen Sfonee finb ba«:

I. Äorb« bei (Speyer,

II. äorb« bei ©ermerStyeim

bi« jitm 3. Stugufl gefechtsbereit unb bis $um 9. «uguft

oberation«fä§ig.

SÖürttemberger. ^Die toürttembergifdjen Srubben finb bi«

junt 27. unb 28. 3uti tatt. bei Äarl«ru^e oerfammett.

10 <5«fabron« finb fdjon gefiem (ben 22. 3uti) borttyn

gefahren.

33 oben er. Die babifäe SMbifion fte^t bereit« nörblidj töaftatt.

91 e f e r b e n.

IX. Äorp«. S3om fombinirten IX. Äorb« rücft bie

25. SMbifion om 26. 3uti nad} SBorm«,

18. Dibifion bebarfirt bom 28. 3uti bi« 2. Stugufl bei

^Woinj.

XII. Horb« bebarfirt bom 27. 3uti bi« 2. «uguft bei üttainj.

Äorb« im Dften ber 2ttouarct)te.

I. Äorb« tüirb oom 27. 3uü bis 5. ?luguft nad) ÜBefien, bi«

in bie ©egenb oon Berlin befövbert.

II. florb« erreicht bom 26. bi« 31. ömi Berlin.

VI. ftorb« oerfammett fictj ber ftufjmarfdj im Allgemeinen bom

25. unb 26. 3uli ab mit ber

11. £>ibifion bei @örti|,

12. * * 33re«(au.

17. 3nfantme*2)tbifu>H Uttb SanbtDe§r*2)ibiftonen.

17. Dibifion trifft bom 26. bi« 28. 3uli bei Hamburg ein,

©arbe>eanbibefyr*£)ibifion bom 28. 3uti bi« 3. Huguft

bei ^annober,
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2. £anbwe^r»T>it>ifton trifft Dom 29. ?uU bis 1. ttugufi

bei Bremen ein.

1. £anbWe$r'£>it>ifion I ©fenbafyien ea^elonnirt (unb jwar

3. $anbwe$r«Diüifion J bei Sdjneibemityl, SMagbeburg,

t)ie §eftung«*5Pefafcungen Werben tooüjä^tig:

in €aarloui« (ift bereit* in Dotier $trieg«ftärfe befefct),

• 2Raina am 28. Süß,

• Äöln am 1. Äugujt,

• ßoblenj am 30. 3uli

unb in ben bebroften Äüftetwläfeen am 29. unb 30. 3«K*).

Um bie Bewegungen be« ^einbe« jenfeit ber ®renje }U beob>

a^ten unb bie in feiner Rä$e befinbliäjen eigenen Satynfrrecfen gegen

<streif--$artljten gu fid)ern, beburfte e« nur fdjwadjer T'etadjeinent«,

wie ftc in ben weftlidjen ©omifonen ber töljcinprouinj bereit« jur

•Stelle Waren.

3n Xrier verblieben nämücfj nad) ©ntfenbung je eine« Bataillon«

nad) Saarloui« unb Saarbrücken nodj ba« 1. unb 3. Bataillon be«

$of>ert$ollerufdjen ^üftttcr Regiment« Rr. 40, fowie ba« #ufaren>Regt*

ment Rr. 9; bie ööüig onnirte fteftung ©aarloui« $atte bie 6£atail*

tone ber Regimenter Rr. 69 unb 70 nebft einer <£«fabron be« Ulanen»

Regiment« Rr. 7 al« ©efafcung unb War mit Artillerie unb Pionieren

au«reid>enb üerfetyen. 3n «Saarbrücken jtanb ber Reß be« genannten

Ulanen«Regiment« unb ba« feit bein 17. bort eingetroffene 2. 2?a«

taillcn Regiment« Rr. 40.

Slm 25. 3nli fdt)lo§ ft$ ba« R^einifdje £*agoner*Regiment

9hr. 5 weiter füblicb, bei 33lie«faftel an. $« tyatte bie Aufgabe, bie

5*at)n 2ubwtg«t)afen —^omburg gegen fdt)wäd)erc feinblidje Abt^ei-

lungen gu fiebern, gleidijettig aber audj bie SBerbinbung mit ben in

•) Cnf allen iran«»ortlinicu futb bti «ngabe btr 3«>*«« »»« trfu« ©toffeln

b<r «otoroun unb Jiain« mit tingercdmtt.
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ber $falj aufgehellten Batjeriföen Abteilungen öorläuftg 31t unter-

hatten.

Dort bitbeten baS 4. unb 8. Snfanterie*Regiment mit Sirtille*

rle unb ©enie^ruppen bie Sefafcungcn bon QteriuerSfctin unb

Sonbau; aujjerbem waren ba§ 5. 3ägcr*23atailton, baS 1. Sataillon

7. Infanterieregiments unb baS5. CnjeDauxteger8*$Regiment für bie

erften flftaa&regetn jur ©iajeruug bev ©renje berfügbar, wofjin ber

Äommanbeur ber 8. Snfanterie^rigabc, @enerat*9Wajor Üftaillin*

ger, biefetbcn jum 3$eit nodj am 16. abrücfen liefj.

93et ber geringen Stärfe feiner Struppen tonnten nur einige, an

ben $auptftraf$en gelegene, mistige fünfte befefct unb öon bort aus

ein reger "ißatrouillengang unterhalten werben. T>a& 5. 3äöcr533ö s

tailton nebjt 2 G&fabronS beobachteten ba8 ©ebirge in ber weftlidjen

^fafj unb Rieften Hornburg, gmebbrücfen, ^ßirmafenö unb SBorber*

SBeibent^al befefet. £a8 3ufanterie*33ataillon unb bie beiben anbe*

ren (SSfabronS ftanbcn in ©ergjabem, SBinben unb Sangenlanbel.

Der Soften in ffiinben würbe am 19. noa) burdj eine babifdje

Gtefabron berftärft.

Um icbodj bie Sefefettng ber ©renje nia^t ju lange fo fa^wadjen

Abteilungen 31t übertaffen, mürben 00m 22. 3uti ab baS baoerifa^e

5., 9. 3nfanterte*föegiment, 6. unb 10. SägerBataillon, 2. G^aur*

leger=9Regiment unb 2 Batterien nod) bor bollenbeter SD?obilmad)ung

per Söatm naaj ber ^fatj tranSportirt unb an ber Sanbau—SBeijjen*

burger Sljauffec edjclonnirt. Sftit 2tuSnat)me bcS 5. Gljebauxlcger*

^Regiments gehörten fämmtlicr/e Gruppen ber 4. SDitrifton an, unb

übernahm ©eneral^ieutenaut 0. 33ott)mer am 23. baö Slommanbo.

5ßotl$äc)tig mar iebod) nur bie toaüerie; ber Infanterie fehlte nod)

etwa V» tö™* üttannfdjaften, |eber 93atterie circa 30 *ßferbe.

S3om 24. StbenbS an ftanben fomit 10 «Bataillone, 8 C£$fabron3

unb 2 Batterien baberifdje Xruppen in ber $falj fonsentrirt, ba*

(Stabsquartier befanb ft$ in Siüigheim, 2 «Bataillone 2 CftfabronS

Waren gegen SBeifjenburg borgefd)oben, 1 Sataillon unb 2 ©Sfabron«

patrouiüirten bon gangenfanbel burdj ben SiemSöalb gegen San*

terourg.
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93on babifcher Seite mar auf bem (infen 9fi^cinufcr Kogenbach

feit bem 18. oon einam Bataillon unb einer SStabron befefet, »eiche

ebenfalls Sauterburg beobachteten unb bie 93erbinbung mit ©inben

unterhielten.

Sluf bem regten ^^eiiutfer jianb bie babifdje toallerie*8ri*

gäbe feit bem 17. um Karlsruhe unb beobachtete auf biefer (Seite

bis gur Sauter. 2luS Raftatt foaren nadj bem (Einrücfen ber SRcfcr*

oen bie babifd/en Regimenter 92r. 3 unb 5 herauSgegogen, 31t einer

Jörigabe oereint unb 00m 20. ab gtoifchen ÜHorfch unb $)arlanben

bislogirt morben. £5iefe 33rtgabe (3.), Oerftärtt burd) 1 (Jsfabron

3. £ragoner=5HegimentS unb 2 2?atterieen beobachtete Oon ber Sau»

ter bis gur ÜHurg.

©üblich biefeS Ortuffe« bis gur #öl)e oon #ügelsheim tourbe

ber 3ir)cin oon Rabatt aus berüacf)t.

Slm 23. mar bie babifdje ftelbbiüifion greiften Karlsruhe unb

üJlörfdj fongentrirt unb bis auf bie STrainS oolljlänbig marfchfähig.

Sie hatte eine «oantgarbe unter ©enerat 0. Sa Roche, beftehenb

aus bem 2. ©renabier» unb 2. Dragoner>9iegiment, nebft 2 53atte*

rien an bie üfiurg oorgefchoben. $)aS ©roS biefcS DetachementS mar

jtoifcheu Rubenheim unb OoS echelonnirtj gtoei über biefe Soften-

(inie l;inaiiv in SBüt)l unb Fichtenau ftationirte ©SfabronS beobachte«

ten ben entlang bis Äehl. Tic Äaoallerie mar bereits am

18. in biefer Stellung, bie Infanterie begog biefelbe am 22. 3uli.

Hm gleichen Xage maren fobann auf Stnorbnung aus Berlin

10 »ürttembergifche (ESfabronS gur Eioifion geftojjen, meldte, oon

Stuttgart unb SubmigSburg per 3?at)n bis SDur**^' .anSoortirt, San>

tonnementS gtoifchen (Otlingen unb ©röfcingen begogen.

2US toeitere 83orfichtSmaaj?rcgctu toaren längs ber ©renge ber

ba^erifchen $falg SBerbarrifabirungen im 33ien*2Balb unb an ber

sriienoatw ooroerettet rooroen.

3n Saben h«ttc man fchon am 16. bie Dehler örflefe abge*

brefy, bie $ontonS ber Sd>iffbrücfe abgefahren unb längs ber gangen

©renge ben telegraphifchen SBerfeljr eingeteilt.

3n ben nächfrfolgenben lagen waren bie übrigen ftät)ren unb
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fliegenben 93rücfen jtoifc^en Rüningen unb tfauterburg außer Jljätig*

leit gefefct morben, tt>är)renb gleidfoeitig bie ©emeinben freimilitge

©renjtoadjen [teilten.

Hm 22. erfolgte bie Sprengung be8 rechtzeitigen Dretyfeiler*

an ber Sichler ©rücfe. Dagegen mar eS Don SBicfytigfeit, ben

Uebergang bei 2ftaxau fo (ange wie möglidj ju behaupten. 3um

Sdjufc beffetben [teilten batierijcrie unb babifdtje (Genietruppen bis

jum 24. einen Sörücfenfopf ber. (Sin fdjnelleS Hbfüljrcn ber S3rü<fe

naa) ©ermerSfyeim, moljin ein Sdjienentoeg auf ber Gt}auffee oon

33ruc$fal bis jum 30. r>ergeftettt mürbe, ftdjerten 2 im 3Harauer

#afen bereit tiegenbe Öiemorqueur«.

Da eingegangene 9?adjrid)ten ba« (JintTeffen flacfygeljenber fran»

äöftfdjer Kanonenboote in Strafeburg angezeigt Ratten, fo mar fdjon

am 22. oberhalb ber URaraucr 33rücfe eine ^ll6&arr 'crc beenbet unb

babei eine Batterie oon 8 12pfünbern, au$ ben DemolitionS •- 3i?er =

fen oon He Iii, angelegt treiben. (Sine weitere ftlufjfperre mürbe bei

©ermeräljeim vorbereitet. SJerfenfte Steinfajiffe fperrten bie SJhirg«

münbung bei 9taftatt.

Söeiter mar im ftalle eine« feinbti^en Sorbringen* Über ben

9l^ein bie 3erftörung ber im 9lt)ein» unb flinjig tyaU befinbliajen

23atyuen, fomie ber nadj Stuttgart fü^renben äniebiäftra&en in 2tu3--

fidjt genommen unb für biefen 3mecf ein fliegenbeS Detacfyement in

Dberfirdj ftationirt morben.

2(n ber meftlidjen ©reuje ber fllljeiuprooina unb ber $falj ftan»

ben oorerjt n. ^-
c
,>act.)c ^ojiirungen feinblidjen Waffen gegenüber

unb man burfte täglid) bem 3ufa"1,ner, f
t0^ m^ fe^r überlegenen

ßräften entgegenfet)en.

Saarbrüden mar burdj franjöfif^e DouanierS atarmirt morben,

unb brei (EMabron« be* Ulanen * Regiments SRr. 7 gingen am

19. ?uli $ur WefognoSjirung gegen ftorbaef) bor. «m preujjifdjen

®renaaottyau3 ftiefcn fic auf bie fttanfeürS mehrerer Sajmabronen

Chasseurs k cheval, unb marfd)irten jur Stttacfe auf. Der ©eg*

ner ging inbej? aufStiring jurücf, unb fetyon am nackten Zage fon»
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fahrte man bic Stntoefcn^eit ber ©toijton ©atatlte jenfeit ber

@ren$e.

93on «Saartom« toorgefc^icftc Patrouillen waren oon fran$öfif$en

DouanicrS befdjoffen toorben unb Ratten 2 ^ferbc öerlorcn. ?n

Jjolge beffen fefcte fid) bic 8. Äomüagnie beS ^Regiments 9?r. 70 am

24. in 33efifc be« ßot^aufeö bei «Sdjrecfling unb fährte bie 3otIfafTc

mit fidj fort; 2 £ouanier§ waren babei gefallen, 4 in ©cfangen*

fcfyaft geraten; bieffeitS Lieutenant ö. Sitten Oerwunbet.

£)a fidj Oielfadj feinbliä^e Abteilungen Oor SBöttfingen, ober«

falb (saarlouiS geigten, tyatte ber $ommanbant bc§ ^lafeeS 3 8om*

pagnien be« 2. unb 1 beS pftlier^ataiüonS bom «Regiment 9fr. 69

bertljin getieft; erftere tourben inbejj bereit« am 28. burdj ben

9lc)l bc« $üfiüer<33ataillonS abgelöjt.

Auf bem äu§erflen redeten ^tilget warb eine #ufaren*$elbwadje

oon ^ert auf ©aarburg oertrieben, unb ba einige fcage foäter ber

Oreinb auä) auf ber 5D?c^cr Straße bis 9?ieber»5BiÜing gegen ©aar*

louis oorftreifte, fo rüctte bie ©arnifon oon Syrier nadj Sonj oor

unb befefcte bie ©egenb bis jur belgifdjen ©renge, fowie (Saarburg

unb üttergig gum ©djufc ber ßifenbaljn.

Sin ber frangöfifdjen 33alm ©aargemünb—Sitfdj unternahm am

24. Lieutenant o. SS o igt mit Ulanen be« {Regiments 9ir. 7 eine

3erftörung bei 33lie8brücfen; e« gelang aber nur, einige (Schienen

ausgeben, ftortgefefete 9Serfud;e führten gu einem Keinen ©efe$t

am 26. bei 9ftyein$eim, wobei bie Ulanen t>on baqerifdjen Sägern

au« 3meobrücfen (oom 5. 3äger*33ataillon) aufgenommen mürben.

<Enbli$ am 27. rücften größere fronsöftfe^e Abteilungen aüer

©äffen oon frorbad) wie oon ©aargjmünb gegen ©aarbrüefen an,

unb eä festen nun gu ernfteren Begebenheiten fommen gu fotlen.

Die 5ran
i°1*cn befefcten ben ©tiftSWatb, wcdjfetten ©djüffe mit Ab*

tljeilungen be« Regiments 9ir. 40, gerftörten auf prcufjifdjem ©ebiet

bie (Stfenbalpt uadj ©aargemünb unb begogen 5MoouafS bei St.

Arnual unb ©r. 33littcr8borf. ©ne pveujsifdje, oon SBölflingen gegen

Lubmeiler oorgegangene, 3nfanterie*Abt!)cilung mürbe burd) überlegene

Äräfte »ieber gurüefgebrängt.

frTtm isTo/71. - irrt 7
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SIm 28. 3ult refognoSjirten bie ftranjofen gegen beir ^od^getc*

genett <Srerätr»lafe oon ©aarbrüefen. S3on ben ©pidjerer £öhen aus

unterftüfcten 2 ©cfchüfce bieg Vorgehen burch etwa 20 ©ranatmürfe,

bie Snfattterte fam jebod) nur auf 300 ©djrht heran.

Studj bei 9)?er$ig faub ftete Berührung mit bem ftcinbe fiatt;

ba berfetbe etroaS GhrnftlicheS gegen bie untere ©aar jeboct} nicht

unternehmen gu motten [dnen, mürben öon ©aarlouiS am nur bie

Orte Behlingen unb Millingen burd) 2lbtt)eilungen beS Regiment»

3tr. 70 befc^t.

©djon am 29. jog ber ©egner feine 23ortruppen mehr jurü(f. Dte8

nnb bie an öerfa^iebenen ©teilen eifrig betriebenen ©Landarbeiten,

namentlich auf ben ©picherer #öhen, beuteten eher auf befenftoe

Slbfichten. SDeferteure unb Äunbfdjafter wollten rotffen, bafj bei ber

ftarfett Sruwcnanfammfung jenfeit ber ©ren^e bereits üttanget an

Lebensmitteln eingetreten fei. Slüe frangö|ifa)en Dörfer üon Horbach bis

©aargemiinb maren bid)t belegt, aber bie Stngeichen mehrten fuh,

meldte auf eine allgemeine flledjtsfdjiebung ber fcinbü^eit ©treitfrdfte

icHicjjen liegen. Bewegungen oon ©t. 2loolb in öftlicher Dichtung

mürben gemelbet, unb mit bem Dragoner Regiment 9fr. 5 mar

Dberft ©rigljt bei Breibenbach, auf halbem SBege 3roifa)en Qtottf*

brüefen unb Bitfeh, auf bie Söorpoften einer flarfen franjöftfc^en

Slbthetlimg alter SBaffen gepopen. Sud) baS 4. frangöfifdje $oxp&

fd)ien toon Liebenhofen im Slbmarfa) gegen ©übojfen begriffen ju

fein; Regimenter, toeldje bcmfelben angehörten, .maren öon ben 33orpo*

flett nörblid) Bou$onöille bei Golmen getroffen »orben. Weht nur

tMten bie ftran$ofen bie gefarengte Brücfe bei ©aargemünb »ieber

her, fonbern fie fchlugen auch eine unb fpäter noch ätoet ©djiff*

brüefen in bortiger ©egenb über bie ©aar.

(Eine Äongentration ber feinbtichen ©treitfräfte auf ber Linie

Horbach—Bitfeh ftetltc fid) als mahrfdjeinlid) hcrau$-

Dberftlieutenant o. ^eftet fyattt bisher mit einem Bataillon

beS Regiments 9ir. 40 unb 3 GsfabronS beS Utaneu Regiments

9ir. 7 nicht nur ©aarbrüefen behauptet, fonbern auch eine jiemlich

auSgebehnte ©ren^treefe gebeeft. Slm 30. oertrieb er fogar mit ber
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8. Äompagnie ben Of«inb mieber aus bcm SBalb bon <3t. 2lrnuar,

unb eine ftarfe ^ßatrouilte atarmirte bie (Stellung beS ^tnbeS bei

3pitfjcrett unb Htfting.

(ES tonnte inbefj nidjt bie Sbfidjt ber $eereSleirung fein, baS

fdjtoadje £)etad)ement ju ©aarbrüefen bon einer übertoäftigenben

Uebermadjt erbrüefen gu taffen. £)te Unterftütjuug beffelben burefj

bie II. Slrmee »rar jur 3cit I10^ ausführbare unb Oberfttieute*

nant b. heftet erhielt bireft bon Sertin aus bie SInmeifung, gtoar

mit ber Äabaflerie ben geinb unauSgefefct gu beobachten, mit ber

Infanterie binaeaen nunmebr auf (SuUbacf) ober 23ilbßocf flttftnu

«ber fa>n Ijatte ©eneraf b. ©oeben angeorbnet, ba§ bie

übrigen beiben Satattfone beS Regiments 9?r. 40 am 31. 3uli an

©aarbrüefen fjeranrücften, unb bafj für ben ^aü beS SRücfgugS bon

bort bei gebad) ein Hufna$me--£>etaü)ement bereit ftanb. Dberft*

lieutenant o. heftet glaubte, fidj unter biefen Umftänben auch femer

nodj auf feinem ejbonirten Herten behaupten ju tonnen, ©ein unb

beS ßommanbirenben ©enerat« beSfallfiger Antrag mürben auftimmenb

beantmortet.

Äud) am 31. 3uli bemerfte man biel SBetoegung bor ber ©aar*

brüefer ftront. SReue 3u$üge bebarfirten bei (Stiring, ftarfe Äotonnen

mit »rtiüerie $ogen bon @t. Jtoolb na$ ^orbaaj. SDie frangöfjfd^en

vstreturaite cor <öterci oeraunoerten iu», roaoreno oon .«juiu) aus

eine «oantgarbe nad) ^anbitter borgeföoben unb auf ben £ö§en

gefdjangt mürbe.

Stuf ber füblidjen fjront bortoärtS ber Sauter Ijatte man bor*

erf* nur £5ouanierS gefe^en, unb um oom fteinbe etmaS 31t erfahren,

unternahm auf S3efeljl beS babifdjen SDibifionS * ftommanbcurS ber

»ttrttembergifc^e ©eneralftabS'Dffiäier Hauptmann ©raf QepiptVin,

begleitet ton 3 babifajen Offizieren unb 3 Dragonern am 24. 3uti

eine SlefognoSjirung oon Sauterburg aus. (£r fanb ben «set^SBaä)

nur teidjt oon flaoatferie befefet unb getangte bis gegen Sßieberbronn,

too ber franjöftf^e ©eneral SerniS mit bem 12. (£tyaffeur*9legiment

ftationirt toar. SBei einer SRaft am fotgenben Jage im <2dur(enb,of

7»
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würbe ieboch bie «eine ©djaar überfallen. 9ßur ©raf Seppetin

gelang eS $u enttommen, Sieutenant 33inSloe war gefallen, alle

Uebrigen würben gefangen. $nbc§ ergab ftd} aus biefem Witt, bajj

bis SBöru) gur 3*'* n°d) Staffen lonjcntrirt waren. IDieS

betätigte eine am 26. oon ben SBorpoften mit je einer Kompagnie

4. batierifdjen unb 4. babtfd)en Infanterieregiments unb 1 (Ssfabron

beS babifd)en 2eib*3)ragoner=9?egimentS über bie Santer ausgeführte

SRefognoSairung, bei tt?eld)cr SRequifitionen in ffauterburg erhoben unb

ber bortige Eetegraph aerfiört würbe, dagegen fanben bie SJorpoften

ber ba^erift^en Angabe ben fteinb in Stombad) unb ©tür$elbronn,

öjltid) öon ÜBitfch- Um nun baS SluSfdnffen ber auf ber (Sifenbahn,

fe^r nahe ber ©renje, anlangenben Slbtheilungen gegen Ueberrafa^ung

ju fia^ern, hatte ©e. Äönigtidje Roheit ber ftronpring fdjon

»&. 3uii. unter bem 25. ton Sertin aus öerfügt, ba§ baS V. imb XI. preu*

tui'cbc SfcrpS um Sanbau unb (Bermersheim enge SantonnementS

beziehen unb, einftweilen unter 33efc^t beS General * Lieutenants

o. Sirchbadj tretenb, bei feinbtichem SSorgeljen bie ßinie beS Sling*

badjS nachhaltig öertheibigen füllten, ©ingen bie 5ran3°fen
<3tra§burg über ben följein, fo Würbe baS XI. tforpS bei ©ermerS*

heim auf baS redete Ufer tibertreten unb bie babifc^en Struppen bei

Oos berjtärfen. 93Cuf biefer ©eite beS SR^cin« hatte aisbann ber

nach Karlsruhe gefanbte ©eneral b. ©erber baS flotmnanbo ju

uDemeomen. *;rang oer #emo oieimeor am unten Ufer cor, )o

foüten bie babifche unb württembergifche £)ioifion über SWarau unb

©ermerSheim an ben fltingbadj herangezogen werben. Saren bann

bie batterifchen SorpS nod) nicht Verfügbar, fo mürbe ©eitenS beS

grojjen Hauptquartiers bie Unterfttijjung burch baS preufjifche IV. Slrmee«

Storps in SluSftcht geftellt, Welches bereits bei iUannhetm bebarürte.

UJlan hatte erfahren, bajj baS um 33etfort ftdj toerfammelnbe

7. fforpS $)ouati in feiner Formation noch feineSwegS üollenbet

fei. Dagegen fianb baS 1. Storps 2)?ac 9ttahon mit 2 £)totfionen

bei ©tra&burg unb hatte bie beiben anberen £hnfionen längs ber

23ahn über Srumath cchelonnirt, angeblich btoonafirenb. ©obann

betätigten bie SWetbungen fämmtlicher SSorpoflcn in ber füblichen
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$fatä fcinbtidje ^Truppenbewegungen in ber 9iid)tung bon SBttfc^ auf

SSeifcenburg unb bcn ©ien*2öa(b, fowie bie Sefefcung oon #ornbac§,

©tür$e(bronn unb (Sdjßnau. (Ein Infanterie», gwei Äabaflerie*8flegU

menter nebft einer Batterie foöten in SUtenfiabt jteljen. ferner

würbe üon ben babifdjen SSorpoften angezeigt, baß am Unten följein«

nfer ein Sorrttden oon Strasburg aus gegen bie 8auter*£inie

wahrgenommen »erbe, ÜWarfdjall 2Rac 9Mjon felbft §abe biefe SRidj«

hing eingebogen. (Enblidj liefen aud; 9ha)rid}ten über Slnfamm*

lung eine« bebeutenben 58rü<fenmaterial$ fübtid) Cauterbnrg ein.

Wlan fonnte affa jefet, unb fajon in ben nädjften lagen, em>

weber einen Singriff auf bie III. Hrmee linfS beS 9tyeinS, ober ben

Ucbergang be* fteinbeS auf ba8 rea> Ufer, be^uf« einer 3noafion

©übbeutfötanb« erwarten, bereinigten fia? ba« 1. unb 5. franjö«

ftfdje Storps oon ©rrafjburg unb 23itfd) aus an ber untern tfauter,

fo waren für eine foldje Unternehmung 80,000 Ü0?ann berfügbar.

3n ber 3^at liefen audj bie bei bem ©cnerat ©raf Sotljmer

eingegangenen Reibungen eine fotetye JDffeuftoe für ben 26. beforgen,

unb würben baljer am borgen biefeS £ageS alle per 23al)n ein-

treffenben Stoppen XI. $lrmee*8orp8 burd) ben Äommanbeur ber

22. £)iüifion, @cnerat*?icutenant ö. ©erSborff, fofort bei ßanbau

fonjentrirt unb $wifd)en beiben genannten ©eneralen bie weiteren

üflaafcregefa öerabrebet. Stoajbem fia) gegen üflittag bie alarmtren«

bcn 9?ad)ridjten alfi grunbloS erwiefen, lonnten bie Struppen iljre

ÄantonnementS bejieljen.

@e. Äönigliaje |)ol)eit ber flronprina Ijatte S3ertin am

26. 3nü berfaffen, bie afliirten ftürßen, Dercn Kontingente unter feinen

33cfelj( gefleüt waren, in SWündjen, Stuttgart unb Karlsruhe befudjt

unb mar am 30. in <Speijer eingetroffen. <Sr befahl fofort bie *>. onit

Konzentration ber babifcf>en SDibifion bei SarlSrufye, ber Württem«

bergigen bei ©raben.

an§erbem Iiatte ber württembergifdje tfriegSminiftev, ©eneral»

Lieutenant b. ©utfoto, gur «Beruhigung ber lebhaft beforgten 23e«

bötferung eine fliegenbe &ofonne unter ßommanbo beSDberft o. ©en«

bert, befie^enb au« bem 6. 3nfanterie*töegiment, 1 (Srfafe-GSfabron
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unb 1 ©rfafc-Satterie, ^er Safyt über ^loajingen naä) Donau*

effingen unb toon bort in ftujjmärföen refp. auf 33auertoagen burdj

ben ©djtoarjtuatb nadj bem töfyeinttyal öorgefdjoben.

3m Hauptquartier ©r. Qflaieftät tyatte man in (Erwägung

gießen muffen, mie bie ©erl^ältniffe fid) gehalten mürben, toenn

bie, ätoar unfertigen aber fajnett tyart an ber ©renje berfammelten,

franaöftf^cn ©treitfräfte in großem Staffen etttm (Jnbe beS SföonatS

bie Dffenfioe ergriffen.

Die L Armee, meldje circa 50,000 2Kann Snfanterie s^lte,

tonnte, mie fa>n erwähnt, einem überlegenen Anfall in bem bafür

äu&erft günftigen ©ebirgSterrain ausmeidjen.

SDie III. Armee war allerbingS nodj nie§t boUjä^lig unb

jtanb getrennt burc§ ben 9ltyein, befanb fid) aber bodj f$on in be*

beutenber ©tärfe tynJer ber nur 4 2Weilen langen fiinie Sanbau—

Startende. (SS maren bort oerfammelt baS XI. unb bie #älftc be«

V. Armeekorps, eine baberifdje, bie mürttembergifcfye unb bie babifdje

Dtotfion, alfo circa 77,000 SWann Infanterie, ©ajon in ben näajftat

Sagen mufte burdj bie anbere $älfte be« V. Armeekorps unb burd)

3 baoerifdje Dtoiftonen biefe ©tärfejatyl auf 125,000 «Mann 3nfan*

terie wadjfen.

9todj ben fa)on ermahnten Anorbnungen fonsentrirte ftdf bie

IL Armee üorroärtS Sftainj, too U)re S3erfammlung burdj beibe

ftlügel* Armeen, fo mie bur$ ben grö&ern Slbftanb oon ber ©renge

gefiebert mar. GS blieb aber barauf #ebaajt ju nehmen, unbertoeilt

mit ber H. Armee in ftujjmärfdjen oorgurüefen, fäon um föaum für

bie nadjfolgenben Gruppen 311 gewinnen; benn bereits mar ber

EranSport beS L unb VI. Armeekorps angeorbnet, fobalb bie ©feit»

batynm roieber frei merben mürben.

S3ei biefem SBorrücfen burd) bie $fal$ mufjte bie Armee jebergeit

getoärtig fein, auf bie franjöfifc^e #auptraad}t ju froren. 3nbefj

erfdjien es unbebenflidj, jur (Erleichterung ber Gruppen bie erflen

9J*ärfd)e bis $ur Sinie Alfenj—©rünftabt in breiterer ftront auSju*

führen, ba ber ©egner felbft bei aufeerorbentlidjen ^arfdjleijrungen

früher als am 5. Augujt nity metyr bor biefer 3rront anlangen, bie
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«rrnee aber an einem Sage, felbjt an ben klügeln, fon$entiirt

roerben fonnte.

23i3 3u bem genannten Jage mufjte bie n. Slrmee, metdjer

unter bem 30. 3ult baS IX. unb XII. Storp* befinitiö unterteilt

umrben, au$ burtf) ba3 I. unb ba8 halbe VI. Slrmee »Storps »er*

ftärft fein, monadj Britta frri*brid} #art m *>er bezeichneten ginie

über 194,000 2Rann Snfanterie verfügte.

23ei ber ©tetlung ber I. Slrmee tonnten bte ^ranjofen ntd)t an

biefer öorüber in ber *ßfat$ öorgcfjen, ohne eine ftarfe Slbtheitung,

etwa iljr 4. ÄorpS, Dagegen fielen gu laffen. ©elbft mcnn es

gelungen mar, aua) no<§ baS 6. Äor&S aus <£f>älon3 heranzubringen,

oermodjten fte bann bie II. Slrmee nur mit 133,000 «Kann Snfan»

terie an$ugreifen. $rin$ ftriebrta^ $arl mürbe baljer bem aus

bem ©ebirge beboua^irenben fteinbe mit Ueberlegenheit entgegen

Verharrte ber ©egner nod) länger in feiner bisherigen Unthä*

ttgiett, fo mürbe ber 93ormarfd) ber II. Slrmee gegen bie ©aar

fm-tgefefct, tnbem nadj Sttaafcgabe i^rcö ftortfdjrettenS bie SBerflfir*

fangen fte auf ber ©fenbahn einmotten. 5Wur mar ju beritten,

bafj bie L Slrmee, beoor bie II. bie ©aar erreia)te, im fdjnelleu

änmarfd) oereinjelt auf ben ^fetnb ftie|. 3hve meitere 23eroegung

mußte oerlangfamt utib bem Vorgehen ber II. Slrmee angefaßt

»erben.

demnach mürbe am 29. Sttti ber I. Slrmee telegraptyrt, ftd)

auf ber Sinie ©abern - Mosheim 31t oerfammeln, unb bie II. Slrmee

angemiefen, bie ftantonnementS beS III. unb IV. Slrmee *£orfcS bis

in bie Sinie Sllfet^ * Öölfljeim * ©rünftabt 31t Oerlegen, ein Serrain,

meines 00m Öeneralftab fdjon früher refognoSjirt unb für bie 33er<

theibigung überaus günftig befunben morben mar. Sloautgarben

foüten über biefe Sinie hinaus oorgefdjoben, ferner bie bem IX. unb

XII. Slrmee « Storps augenblicfltdj zugeteilten föaöonS fobalb mie

mögltü) geräumt merben, um bem I. unb VI.' Slrmee »Storp« <ßlafc

;,u machen.

Slm 30. mürbe bem Ober * Stommanbo aufgegeben, bie 5. unb
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6. Äaüallerie * £ioifion ungefäumt na$ bcr ©rcnje ©aarbrwfen*

©itfdj oorauSaufdjicfcn.

ferner fotite baS IX. florüS in gleite mit bem HL
unb IV. oorgenommen werben, bie übrigen bemnäd)ft auffdjtiefjen.

ÄBo3 bie III. «rmee betrifft, fo mar man im großen £aupt»

quartier ber Mnfidjt, bajj e8 atoecfmäfjig fein »erbe, fajon jefct, unb

wä^renb bie Ottayauer 33rücfe no$ ßanb, bie babifdje unb bie mürt*

tembergifd)e IDioifüm auf ba8 linfe Ufer ^eronji^ie^en unb bann bie

Dffenfiüe gegen ©üben $u ergreifen. Dem (£I)ef bcS ©eneralftabcä,

©enerat*£ientcnant ü. Stumenttyal, mar In'erüon fdjon früher SDtit*

Teilung gemalt toorben, unb am 30. SlbenbS 9 Uljr ging barauf

bejüglid) nodj ba8 nadjftefjenbe Telegramm ab:

,,©e. 2Jtojeftät eradjten für atoeefmäfsig, baß III. Slrmee,

fobatb bie Sabiföe unb SBürttcmbergifdje Stfoifion ^eran

finb, fofort am Unten föl)ein«Ufer in füblidjer Stiftung oor*

gelit, ben fteinb auffudjt unb angreift. 33rü<fenfä)lag füb*

lid) Sauterburg wirb baburdj üertynbert, gana ©übbeutfdj*

tanb om ©Wfamftcit gefdjüfet.

gej. o. Stattte."

$)a8 £)ber*£ommanbo ber III. Slrmee glaubte jebod) oon einer

fofortigen StuSfüljrung biefer Operation nodj Slbftanb nehmen ju

müffen, ba bie Srmee in il)rer ©efamuttljeü nodj nidjt oereinigt,

namentüdj ein grofjer Üljeil bc8 SrainS nodj jurücf mar, unb ber

33egimt ber Operationen, elje 2lUe8 Oerfammett, SBerlegcntyeiten nadj

fidj gießen fönne, benen fpäter ferner abhelfen fein toerbe.

Txt ftronorinj mefoete am 31. 3uU, bafc er au« biefen ©rün»

ben bie Offenfioe nodj nidjt ju ergreifen oermöge unb bafe er batyer

bie babifd)e unb mürttembergifdje ©ioifton oorläufig nodj auf bem

regten SRIjeinufer belaffen werbe.

3ebenfaüS erfdjien bie III. Hrmee am Unten Ufer beS 9i$etn§

bereits ftart genug für bie $>efenfioe, mithin au<§ für bie ©idjerung

ber linfen fttanle bcr II. Slrmee, toenu biefe ben 23ormarfdj fortfefcte.

£)ie 23en?cgung berfelben mürbe ba^er ni$t unterbrodjen, oiel»

metyr unter bem 31. 3ult angeorbnet, bajj oom 2. Sluguft an
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fowo§l bic nod) nad)$ufcr)affcnben 2lbtfjeilungen bicfer $lrmee, wie

bie nodj §eranäU5iefyenben Sorp« auf bcn ©fenbaljnen folgen unb

ityre 9lu$fd)iffung8punfte nadj Sirfenfetb unb ÄaifcrSlautern öort>er»

fegen füllten, wo fic bann burdj ba8 injwifcfjen erfolgte SSorrüctcn

bereits gebeeft fein Würben.

©äljrenb fo ber 2lufmarfdj ber beutfdjen £>eere fid) ber SBotfen*

bnng naljte, war ber 3uli berfloffen, oljne bajj bie ^ranjofen eine

Ueberlegcnfjett benufet Ratten, meldje ityr unfertiger 2lufbrud) aus ben

griebenggarnifonen iljnen Porübergeljenb üerlieljeu.

£>a8 33er$ältni{? feljrte ftdj nunmehr um, unb e8 Bleibt nur nod)

bar$utegen, wie nad) Verlauf ber erften 14 Jage feit ber fron^öfifc^en

tfriegSerflärung bie Situation fidj am Hbenb beö 31. Sutt gehaltet

fjatte, wobei wir auf bie 3eidjnung 9?r. 1 terweifen.

Sei ber L Hrmee War ba« VII 3trmec*£orp8 auf ber

Sinic F. com 24. bis 26. 3uli mit ber 13. Infanterie * Diüi*

fion unb bem Ulanen*9tegiment 9fr. 14 bei Sali, mit ber 14. In-

fanterie «ÜDioifion unb bem Ulanen Regiment 9?r. 5 bei Stocken

unb ©tolberg eingetroffen. SSon biefen SluSfdjiffungSpunTten an war

baS Sorp« in jwei Kolonnen über £)aun unb ^riim burd) bie ©fei

auf Irier marfdjtrt. £)ie am 27. 3uli bei Stadien unb (Salt be*

barfirenbe Äorp8-ftrtitlerie fowie bie 1. ©taffei ber Kolonnen unb

Drains Ratten fi$ ber linfen gtügel* Kolonne angefcf)loffen, unb auf

(Jntfemung eine« £agemarfdje$ fonnte bereit« ber größte £f)eil ber

2. ©taffet folgten.

9ia$ anfrrengenben 3ttärfd)cn burdj bie ©fei war Srier am

30. 3uli öon ber Sloantgarbe erreicht worben, unb e8 ftanb am

31. 3uli baS Storp« bafelbft operationSfälu'g berfammett, bie 23or«

truppen über ©aarburg unb ßonj öorgefdjoben.

£)em Storps war $War am 30. 3ult ein Stuljetag bewilligt wor*

ben, bodj benufcte e« biefen erfl am 1. Sluguft naa) feinem dintreffen

in £rier.

SBom VIII. 9lrmee*#orp8 Ratten bie in Äoblen$ unb ©im«

mem fteljenben Bataillone ber 16. 3nfanterie«jDit>ifion per $u§*

marfa) über 2ttorbadj am 31. 3utt bie ®egenb oon SBabern unb
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.ftermeSfeil erreicht, bie in Irler, Saarlouis unb ©aarbrücfen garni*

fonirenben toaren bort bis gur Slbföfung bur<$ anbcrc Ernzen »er«

blieben.

2luf ber ©trafje nadj ©aarbrüefen waren unter bem 23cfct>t bcS

®eneral*2ttaiorS ®raf ©netfenau nadj #üföbadj (1 SKcUe toon

@aarbrü(f) 2 SBataiCfone be* Regiment« 9fr. 40 unb nadj ber ©e*

genb üon 8eba$ baS 2. ©ataillon Regiments 9h:. 29, 2 ©SfabronS

#ufaren* Regiments 9fr. 9 unb 2 Satterieen üorgefdjoben. Än ber

©aar befanbeu fidj oon berfetben ©itrifion bie beiben anberen $u*

faren * (EslabronS in Sulingen unb Millingen, in ©aarlouiS etnft-

»eilen nodj 2 «Bataillone ^Regiments 9fr. 69 unb 50 $ferbe be«

Ulanen» Regiments 9fr. 7, ber 9lejt biefer (JSfabron ftanb mit bem

PftttersSataiaon Regiments 9fr. 69 in ^Börtlingen, mäfyrenb ©aar*

brütfen oom Oberft * Lieutenant b. gefiel mit bem 2. Bataillon

Regiments 9fr. 40 unb 3 SStabronS beS Ulanen * Regiments be*

fefct mar.

£5ie 15. Infanterie* ©iötfion mar Don ftoblenj aus über

SDforbadj infirabirt; bie unterhalb am 9tfyein in ©arnifon befinblid^en

Gruppen Ratten bie üHofel auf einer bei Sernfaftel gefdjlagenen

SBrüdc ju paffiren. ÜMe Infanterie ber $)toifion ftanb am 31. 3uli

bei 3$alfang unb SBirfenfelb auf einen 2flarfa) hinter ber 16. £)t*

öifion aurücf.

SDaS Säger «Sataiüon 9fr. 8 Ijatte jebo$ bereits ©abern, ba«

Äönig8<#ufaren=9tegiment 9fr. 7 9Jonntoeiler erreicht. 2>aS Ojtpreu*

fctfdje &üftlier* Regiment 9fr. 33, ioeldjeS erft iefct feine «Mobil*

madjung ju öollenben öermodjte, fäiffte futy ebenfalls am 31. 3uü

oon Äoln aus nad) Sopparb unb ©t. ©oar ein, um fidj oon bort

aus ber Dioifion anaufdjlie&en; bie Batterien ber £)iüifion maren

erft bis 33ernfaftel gelangt.

SSon ber &orpS*2lrtillene t)atte bie reitenbe ttbtyeilung be*

reitS flttettnid) unb ©egenb (öftlid) SBabern), bie ftuj? * Slbtyeilung

jebodj erft SBittlidj am linlen üßofelufer erreidjt. IrainS unb Ko-

lonnen ftanben no$ 1 bis 2 Xagemärfdje hinter ber Queue beS

Slrmee*#orpä aurütf.
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$a8 ÄorpS beburfte bat)er nodj einiger Jage, um aufaufstießen.

3n 5°^9e beS Telegramms oom 31. 3utt, teetc^ed ben Slufmarfd)

ber Ärmee in ber Öinte SEDobern » 8o8t)eim befaßt, traf jeboefj @e»

neral t>. <steinme|} bie nötigen Sünorbnungen fo, baß beibe Storps

bafelbft am 3. Äuguft fonjentrirt fein fonnten, wobei jugleidj baS

VII. Storp« bie @tra§e $ert—fcrier $u beobachten, ba8 VIEL bie

öerbinbung mit «Saarlouis aufregt jn ermatten $atte.

©te 3. 8aoallerie«2)iOifion War nodj ni$t formirt, fon*

bern bie {Regimenter befanben ftdj nod) bei ihren refp. Storp«.

Sei ber II. Armee, beren 2lu8fdjiffung«pimtte oon bet <Saar

unb Slie«, wie föon erwat)nt, jurücfoerlegt toorben waren, traf ber

Dber*Stommanbirenbe, ^3rinj griebrid) Starl Don Greußen, am

30. in Sttäeo ein. Hm 31. war ba« III. Armee* Storps über Singen

nadt) ffiörrftabt gelangt, feine Slöantgarbe bis ^ürfelb. (£« festen

bem Storps nodj 7 Satterien, 3 ^ionier-Stompagnien, fowie ein Xljeil

ber 1. ©taffcl ber Xrain«, welche erft hinter bem X. $lrmee*Storp«

beförbert würben.

!£a biefe Abteilungen in Sirfenfelb bebarfirt Werben tonnten,

fo ftonb bie boÜftänbige Serfammlung be« Armeekorps am 3. Auguft

in tttfftyt £)a« IV. Armeekorps war bis auf bie 2. Staffel

unb bie XrainS oöllig oereinigt. <JS t)atte oon SRannljeim au« mit

bem ©ro« £)ürtyeim unb £oa)fpeijer, mit ber Xete flaiferSlautern

erreicht.

hinter biefen beiben Storp« befanb fidj baS X. Storps bei

Singen, baS ©arbe*StorpS awifdjen SöormS unb SWann^eim um

2rranfentljat in ber Serfammlung. £em erftcren festen nodt) 6 Sa*

taitlone unb 7 Satterien, fowie ein £ljetf ber 1. «Staffel, weldje

Abteilungen jebodj bis $um 2. Slugitft einzutreffen oermodjten. Sei

bem ©arbe*StorpS waren oon ben 3nfanterie*$ioijionen nodj 4 Sa*

taülone, 4 (SsfabronS unb 4 Satterien jurücf, bie jebodj am 1. Auguft

in 9Hannt)eim anlangten.

£)aS oon #annoöer fommenbe 3. @arbe«9tegiment war am 31.

in Singerbrüd bebarfirt unb flie§ per ftu&marfc§ jum Storps. SDtt*

gegen waren bie ©arbe*Staoallerie»£iöifion unb bie Storps*
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Artillerie (24 ©SfabronS, 7 Batterien) neBft beut grölen Xfy\i ber

1. ©taffcl ber £rain§ noef) nidjt jur ©teile. 3f>« SluSföiffung

fonntc jebodj bis $um 3. Huguft in SaiferSlautern erfolgen, weisen

Ort bie £ete ber @arbe* Infanterie »Dioiftonen am 4. erreichen

bermodjte.

33on bem IX. ßorpS toar bie 18. 3nfanterie*$)iDifion

auf Cinie B. bis 29. %nü in SftoSbad) bebarfirt, toäfjrcnb bie 25.

Diüifion in SBormS flanb. SBiS gum 31. toar ba8 IX. 2lrmee*

Storks um Oppenheim fonjentrirt. S)aß XII. 2lrmce»&orpg,

toelcbcS bi« $um 31. um 2WoSba($ unb haftet oerfammett toar,

übcrfdjritt an biefem Xage mit bem größeren Steife ben 9?§ein.

£)ie oorgef<f>obenen Srupöeu belogen fömtonnementS um lieber*

Olm, öortoärtS SWainj.

<Sa)on am 29. hatte ba§ Ober^ommanbo in Uebereinftimmung

mit ben am Jage nad$er einge^enben 3>ire!ttoen be8 großen #aupt«

quartierS ben 33ormarfdj ber $aöallerie*Diüifionen unter bem

gemeinfamen Sefc^l beö ©eucral 0. 9i^eiubaben angeorbnet. (E$

follte bie 6. ÜDioif ion oou ^rürfelb fidj über üJJeiffen^eim auf Stteun«

firdjen birigiren, rettytö unb Unf3 t»on il)r bie in $toei ftolonncn ge-

seilte 5. Äaoallerie "Dioifion, nämtidj 33rigabe t>. Gebern

unb Srigabe öarbn über (Sobernheim, Saumholber auf 23ölf«

lingen, 33rigabe ü. 33rcboto über Diirfhcim unb 8aifer8lauteru

auf Hornburg. ©in (Seiten *£>etad)ement füllte bie 93erbtnbung mit

ber III. Slrmee unterhalten.

£)iefe toallerie hatte fitf; auf einen Keinen Sagemarfd) bief*

feit« ber ©renje $u etabliren, toon bort aus unauSgefefet burd)

fabron« unb Regimenter Unternehmungen gegen ben $einb auSju«

führen, bie ©ren$c forttoährenb gu überwachen unb mit bem ftetnbe

ftühlung $u fudjen unb gu betoaljren.

2lm 31. 3uli befanb fidj bie redete $lügel*$tolonne i.m

©obernhotm, baS Zentrum bei Üfleiffenheim. X>ic oorberften fliegt«

menter Ratten bie Linie 3Hartinßcin (im Sftahethale) unb tfautereefen

crreidjt. £)er linfe ftlügel, mt* ih™ ber ©encral * Lieutenant

o. 9t ^cinbaben, befanb fid) in ^ürf^eim. £a« auf ^innafenÄ
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birigirte üDragotter*9ßegiment 9?r. 13 mar in Söhlingen, öftlidj 9}eu*

ftabt, eingetroffen. 3lm 3. 2luguft mußte boraugftdjtlidj bie ©renje

erregt toerben. 3e eine ^fantcrie*$ibifton be8 III. unb IV.

ÄorbS foüten als Unterftüfcung folgen.

33eim Gintreffen be8 Scfe^tö au« Sertin, melier bie 8Iu8<

f$iffung8bunfte bi$ SBirfenfelb unb SaiferSlautern »erlegte, beab*

fidjtigte baä Ober * Sommanbo für bie näd^ften Sage baS III. unb

IV. Hrmee*Sorp§ ebenfalls weiter borgeljen ju laffen. £>a8 III. $orb8

follte ben 3. Sluguft, mit bem Hauptquartier in SSaumljolber, bie

Sinie 33irfenfelb * <£ufel erregen, ba8 IV. 2fanee>Rorb8 bt8 nadj flai*

ferSlautern unb toejtlidj gelangen, bie 5. unb 8. 3nfanterie»S)ibifion

aber nod? an biefem £age, gebeeft burd) bie 8abalterie*£)ibtfionen,

einen 9JJarfd) weiter nadj bortoärtS ausführen.

2lußer bem III. $lrmee*$orbS Ijatic bemnädjjt nur nodj ba8 X.

auf ber fa^roierigen norblidjen (Straße über (Jufel 5U marfdnren, alle

übrigen auf ber füblichen State.

Studj bei ber III. 3Irmee mar beT ©fenba^ntran8bort plan*

mäßig »erlaufen, gum Sfyil aber nodj in SuSfü^rung begriffen.

3toifd)en flling* unb ©betjerbadj lantonnirten : ba8 XI. SorbS

rnn ©ermer^ctm, ba8 V. um Sanbau unb bie 4. baberifdje SMbifion

bei S3illlg^eim unb Bergzabern.

SRörblidj bon biefen fammelten fid) bie batyerifdje 1. unb 2. £>i*

bifion um ©beber, bie 3. bei SReuftabt.

$)ie Slbantgarbe bc8 XI. 2(rmee*$orp8 — 42. Infanterie»

Srigabe, 3 (JöfabronS ^ufaren = Regiments 9fa. 14 unb 2. leiste

ftußbatterie — ftanb bei fltljeingabern, mit SSorpoften bei Sangen*

fanbel, bie nadj linfö mit ben bei .jpagenbad) fkljenben babifd)en

»erbinbung gelten. 5Kedjt8 fdjloß fict) bie baberif^e ©ibifion

Bothmer an, beren Sorboften bie ©traße Sanbau*5Beißenburg

beeften unb gübjung mit ben toejtlidj ins ©ebirge betadjirten Slbttyei*

lungen Ratten.

(Der feljr au§gebeb,nte 33ien*ffialb bor ber ftront ber SBorbojten*

ftellung mürbe forgfältig abpatrouillirt. $ur (Bidjerung ber regten

fttanle mar unter Oberft b. 9te$ ber 91nnmeiler burd) ba§ 8le*
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giment 9fr. 58, eine ©Sfabron £>vagoner * ^Regiments 9fr. 4 unb

2 ©efdjiifce befefet.

£)a8 XI. 2lrmee*ÄorpS ^atte alle feine fornbattanten Stößel«

fangen öerfammett, baS Hauptquartier in Sanbau, ©tab ber 22. £)U

oifion in 33eüt)eim, ber 21. in 8uittelSt)eim.

Dem V. Armeekorps festen an Xruppen nodj 4 CESfabronS

unb 6 Batterien, au$ mar ber größte 2$eil fämmtlidjer Kolonnen

unb Drains no$ nify $ur ©teile.

Sür ben ftall einer Alarmtrung Ratten fid) am nörbtidjen Ufer

beS ßlingbactyeS $u oerfammetn: baS XI. ÄorpS bei £err>unmeit)er

(ßorpS* Artillerie bei 33elfyeim), baS V. Armeekorps wcfWic^ 3n8*

t?eim (19. 3nfanterie--33rigabe als Aoantgarbe amiföen 9*ofyrba$ unb

Söilligtyeim), bie batocrifd)e ©iöifion auf bem £öljenrücfcn a»i»

fd)en £)eudjelt}eim unb ßlingenmünfter.

SDic 4. &aoatlerie*£)iüifton mar noaj nidjt formirt, audj

ifjr fctoifionSfkb nodj unterroegS, bodj trafen fämmtliaje, für bie*

felbe beftimmten, Ableitungen bereits ein.

$>em I. 23ar/erif$en$orpS um ©peöer fehlten 11 Bataillone,

8 ©sfabronS unb 13 Batterien, fomie faft färamtlic^e Äolonnen unb

2rain8.

Öcfetere waren audj beim II. SBa^ertf c^en Storps um 9?eufkbt

ntdjt jur ©teile, an Eruppen 1 Bataillon, 4 ©SfabronS, 11 Satte*

rien no$ jurücf.

5Die Babifaje unb Silrttembergifdje 8elb*!£iDifion ftan*

ben in oollcr ©tärfe operationSfäl)ig um ÄarlSru^e unb ©raben

$ufammenge$ogen.

GS festen mitbin, abgefe^en bon JrainS unb Kolonnen, ber

III. Armee noü) 12 Bataillone, 16 (SsfabronS unb 30 Batterien.

Smmertyn roaren 116 Bataillone, 86 (JSfabronS unb 300 ®eföiu}e

bereits jur ©teile unb toeratodjten einem Singriff beS fteinbeS fa^on

iefet entgegenzutreten.

Stuf bie oom großen Hauptquartier am 31. an bie toerfd&iebenen

£5&erkommanboS gerichtete Anfrage, an meinem £age i^rc Armeen

operationsbereit mären, mürbe ber 3. Auguft als ber Jag bejei^net,
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an toeldjem fämmtlidje £ruppen imb bie not^ttjcttbigftcn 2rain3 unb

Äolonnen eingetroffen unb forrnirt fein unb fomit bie Armeen al« in

Döllig operationSfät)igem 3uftanbe betrachtet »erben fonnten.

i£tnc retajitcne »u&itattung Der Aruppen nttt Starten Derjenigen

£)tftrifte, roelcr)e $unäd)ft Denn Stiege berührt werben fonnten, mar

birrct) bie geogra^ifd^ * ftatiftifct)e Slbtljeilung be« preußifdjen großen

ÖeneraljrabS (Oberft D. ©Dboto) betoirft toorben, unter toefentlidjer

Unterfiüfcung burd) baS topograp^ifdje Süreau $u 2Wünd)en (Stator

Drff). Circa 170,000 <Seftionen Don ftranfreict), barunter über

132,000 im 3Waaßftabe Don 1:80000 unb circa 52,000 ©eftionen Don

9ßeftbeutfct)tanb toaren bis 311m 31. 3uti $ur Verausgabung gelangt.

Die ©id)erfteüung ber Verpflegung fo bebeutenber Struppen*

OHajfen, tute fie ftd) (Snbe 3uli an ber fran^öfifa^en ©renje Der*

fammelten, bot bei furjer SSorbereitungS^eit aflerbingS große ©d)n)ie*

rigfeiten bar; boct) toar eS ben beutfcl)en JlricgS^ÜJtinijterien unb bem

©enerat*3ntenbanten ber Slrmee, @eneral*8ieutenant b. <3tofd) ge-

lungen, biefelben erfolgreich §u überoinben.

üJton »ar fofort batnit Dorgegangen, in Äöfa, Roblenj, Singen,

2Hain$ unb <SaarlouiS je 20 ftefobaeföfen $u errieten unb it)nen bie

ÜJtehfoorrätt)e ber nädjftgetegcnen ftriebenS * SWagajine ytr 33er*

fügung 511 fteüen. 3n Raufen bei ^ranffurt aßR. unb in SftannljeiHt

traten große Säcfereien für bie SIrmee in Setrieb unb in ben, an

ben ©fenbalmen gelegenen, größeren ®arnifonen tourben bie bort be«

reitS Dorl)anbenen emettert unb in ©tanb gefegt, nid)t nur ben

laufenben Sebarf für bie mobilen Gruppen ju beefen, fonbern aud)

größere 33robDorrätt)e unb JHeferDe^33eftänbc an $eft>3ttMe-&acf ju bitben.

5n ben äorpsbejirfen ftettte bie 3ntenbantur einen fedjstoödjent«

fietjen Sebarf an SBiftualien, #afer unb #eu fid)er, ber in bie Scon*

$entrationS*8taöonS mitaufüljren mar; aud) tourbe ein großer £t)eil

beö 3ftrung8*2IpproDifu>nnement8 Don Jtöüt unb Sefel per Stampf*

fctjiff nad) Singen geferjafft unb für bie ^elb»2lrmee Dermanbt.

Xa in ben erften SranSporttagcn bie 3lrmee*$orpS it)re S5if*

tualien* unb ^ourage*Seftanbe nur burd) SDcitnaljme in ben tjifen»

bahnmagen refp. burd) Anhangen einzelner SBaggonS ju beförbern
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fcermodjteu, toaren bie Struppen angetoiefen, in iljren 9tuffieüungg*

9iauou8 bie Verpflegung burd) «Selbftbefdjaffung tljuntidjß 511 erleid?*

tern; in ben größeren 33?agaginen an ben ©ifenba^nen Ijatte man

eine befonbere 14tägigc SReferüc an SDiefyt unb $afer niebergetegt,

bie burdj fortmäfjrenbe ergänjung nad) jeber 9tequifttion Iomplet

erhalten murbc. (Sin fcdjätoödjentlidjer, gugteia) als föefer&e bienen-

ber, 33ebarf an 93iftualien, #afer 11110 #cu fßr fa^n Armeekorps

mar in £öln, Äoblena, ©ingen unb $ranffurt a/3W. aufgehäuft,

mäljrcnb bon S3aben in $eibelberg unb atfccfeStyeim, toon 33aoern in

©ermerSljeint, 2ubtoig8!jafcn unb Sfleuftabt, bon SBürttemberg in

Srudjfat SKaga^ine für bie Strotee errietet mürben.

9?adjbem bann Gsnbe Juli ber größte £ljeil ber Gruppen tranS*

portirt war, bie unterleg« auf befonberen 2krpfIcg8ftattonen gere*

gelte Soft erhielten, Tonnten bie 2lrmec--£orp8 mit bem 9}adföicljen

iljrer SBerpflegungSbefiänbe beginnen unb mürben in ben lefeten lagen

biefe« unb ben erften bcS folgenben 2Jlonat8 ctma 50 gefdjfoffene

^rotoiantjüge nad) bem 9tycin inftrabirt.

Unterbeffen waren aud) bie g-ufyrparfs fertig formirt toorben;

jebcö 3lrmce=$?orp8 erhielt einen folgen fcon 400 jtoeifpännigen

SBagcn, ben ©eneral* (Stappen «Snfpeltionen ftanben gufammen 3000

foldjer ffiagen jur Verfügung.

?Dir (Kreigmlire jur Stt Iiis jum 31. Jtait.

Sei ber großen Uebertegcnljeit ber frangöfifdjen fyotit Tonnten

ftdj bie norbbcutfd)en ©eeftreitfräfte mit bem $einbe auf offener <See

nic^t meffen, o^ne fid; felbft mit größter ©afyrfdjeinlid)feit ber 93er«

nidjtung unb bemnadjfi bie faft toertfjeibigungSlofcn Säften ber Sntoa*

fion beS fteinbe« preiszugeben; fte mu§ten fidj tjiclmc^r barauf be*

fdjränfen, bie SfricgS^äfen, bie bebeutenberen #anbel<^äfen unb bie

ftfuthnünbuugen mit Aufbietung atter Äräfte unb bittet gegen ba8

(ginbringen beS ©egucrS ju toert^eibigen.
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Txx (Sntwurf beS 93ice*HbmiraI 3adjmamt über bie Aufgabe

ber üftarine in bcm beoorftetyenben Kampfe, meinem bie SWerffödjfie

©eneljmiguug gu SHjeit würbe, fköte baljer mit 9?ed)t biefe befenftoe

Xljättgfeit in ben 93orbergrunb, fdjfofj jebod^ bic äftögtidjfeit ntdjt

aus, bafj unter befonberS günjtigen 25er1jättniffen, mit UuSfidjt auf

partiellen (Erfolg, ein 2?orjio§ burdj bie bereinigten 3 ^angerfregatten

auSgufüljren fei. 33ei ber SßertfcKung ber ©eeftreitfräfte (ftelje 2In*

tage 4) maren bemnot^ bie toorauSficr/tUdjen Operationen beS ftein*

beS, fotoie femer bie fltücfftdjt auf foldje ßüftenpuntte maafjgcbenb,

roeiaje emerietts Den gropten 2u>erto. oeinjen, ooer anoerer|eits ouraj

Skiffe aufs SBirffamfte oertljeibigt toerben tonnen. !2Da8 roid)tigfle

Objeft ber Skrtfyeibigung mar buvd) feine gufünftige Sebeutung unb

feine ?age gu ber ©efer- unb (Efömünbung baS na^egu fertige aber

nodj ganglidje unbefestigte ÜHarine-StaMiffement SBifljefaiSljaöen.

Die hier fongentrirten ©eeftreitfräfte liegen einer feinblidjen

3ffotte, toeldje in bie genannten ^tu§münbungen einzulaufen berfudjt,

in ber ftfanfe, ftets bereit, eine günftige Chance gum Angriff gu be*

nufeen, ober bie S3er6inbung eine« nadj Often gu operirenben fteinbeS

TücfmärtS gu unterbrechen.

Die Bereinigung ber 3 ^angerfregatten mar fomit für bie 93er*

tfcibiguug oon SBityetmShaoen, für bie 3ftögliä)feit eine« Dffenfto*

ftofjeS ober einer erfolgreichen Sfltion eine S3ebingung, mäfjrenb bie

fetattontrung oer vangerjatyrgeuge „vumtmus uno »^rtng »oaioert

auf ber <E(be bie aHöglidjfeit einer recr)tgeittgen Kooperation bot

ftür bie ©ertljeibigung ber Cflfeeljäfen genügten bagegen ber*

tyiltnifjmätjig geringere «Seefrreitfräfie, um gufammenttrirfenb mit ben

#afenbefefligungen, beren Aufbau unb Srmirung namentlich in SJict

aufs UBirtfamfte geförbert mürbe, unb in SBerbinbung mit ©perrun»

gen unb XorpeboS bie #äfen unb gtu&münbungeu gegen baS feinb*

licfje Einbringen gu fanden.

Äufter ben für bie 95ert^eibigung unferer Äüften burdjauS er*

forberlidjen ©Riffen blieb für eine etmaige $ern>enbung als tfreuger

nur bie Sorbette „düfabet^", ein (Schiff bon ben bejfcn ffiigenfd^aften,
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ober bodj nur bon geringer Scbentung gegenüber ben ja^rei^en

unb Überlegenen ©Riffen be$ f^tnbe«.

£)er »tö&Ua^e MuSbrudj eines Krieges mar fo toenig ertoartet

getoefen, bafj bie 4 $an$erfdjiffe „Röntg SSMlljelm, „ftriebridj Äarl"

„ßronprina" unb „tyrinj Hbalbert" ftd) ju ber 3eit, atö bie erjlen

biölomatifdjen SBermicfeluugeu eintraten, unter bem 23efel?l <3r. fiönig*

liefen #o$eit bc$ springen Slbalbert t>on Greußen $u einem ©efdjma«

ber bereinigt, auf einer UebungSfafyrt nadj bem atfantif$en Oceau

befanben. Diefelben Ratten am 10. 3uli nadj einigen nöttyg ge«

toorbenen Reparaturen beu £afen öon ^lomoutb, toerlaffen, teerten

aber in ftolge ber bebro^lidjeu 9?a$rid)ten, meiere ba8 narf) $art»

moutlj entfenbete $an$er*2fafjrjeug „^rmj Slbatbert" am 13. über*

braa>, nadj $ujutouu) jurücf, um bie föücfreife nadj SilljelmS*

Ijaöen anzutreten, mo fie am 16. eintrafen unb mit allen SSorberei»

hingen für eine energifdjie 2lbnjeljr beS ^cm^cd begannen. $)a3

^angerfa^rjeug „^ring Slbalbert" mürbe, bem 93eru)eilung3*$lane

gemäß, gleidj nadj bem eintreffen bed $anjer»©efdjmaber3 auf ber

3abe nadj ber (Jlbmünbung birigirt.*)

£)a nadj Sage ber 3$erljaltniffe auf eine gemeinfame 2tttion ber

©cefrrettfräfte öergia^tet merben mußte, mürbe ©eine flöniglidje Ro-

heit ber fyrina Stbatbert toon Greußen öon feinem Stommanbo abbe*

rufen, um an bem 2r«ft>auge in ftranfreid) beim Dberfommanbo ber

L Slrmee St^eil *u nehmen. Der Oberbefehl über bie ©eejheit*

fräfte ber Siorbfee mürbe bem 2Mce*Hbmirat 3adjraann, berjenigen

) 2>ie ^anjerfregatten „König SBiUjelm" unb „frriebrieb. Karl" waren Uu
ber burd> furj Dörfer erlittene £cf)aben, für beren Reparatur bt^er Weber frit,

nodj 3Rittel »orljanben Waren, in ttjrer Krtegötfldjtigfeit Wefentlicb, beeinträchtigt.

Stn „König ©iHjete" berbjnberte eine auf ber Uebung«fal)rt bei 9nwar«
mang ber 3Jiafd)inen entflanbene SBefdjabigung be« einen 35atnpf'<Sulinber« am
@ebraud> feiner tollen 2>ampffraft, wobureb, feine @efa>inbigteit öon 14 auf 10

Knote» b^erabgebrüeft Würbe.

„ftriebrlcb, Kart" t)atte (Snbe SDlai auf feiner »uflreife beim ^affiren be«

großen ©elt unter ftü^rung be« Sootfen ben ®runb berührt unb bureb, ben babei

erlittenen «erluft JWtier ©$raubenflügel ebenfalls bcträ^tll^ an e^neOigtett

eingebüßt.

Digitized by Google



115

in ber ©fifee, bem ©tatiouS^ef in Seiet, 8ontre*9lbmtra( #etbt,

übertragen.

ÜHit bem fucceffitoen eintreffen ber föeferben unb ©eetoefy:*

üHannfdjaften ©fyritt fyiltenb, erfolgte bie Snbienftflelhmg ber ge«

fammten bienftbereiten ©eeftreitfräfte no<$ bor SBeenbigung beä 3J?0'

nat». Der gefäeljenen ftertigflelfong ber ©d?iffe folgte unmittelbar

beren SDfcfojiruna, mit befonberer föücfftdjt auf bie (Entfenbung ber

für bie Ttorbfee beftimmten ©djiffe.

(schon am 15. tourbe ber „Scomet" bon Stiel, am 16. ber

„^feil" bon ©minemfinbe nadt) ber 9?orbfee birigtrt.

$>ie rebaraturbebürftige „SBineta", bie ©egelfdtjiffe „©efton",

f
,9ciobe" unb „9?ober" würben am 18. unter ftüljrung be$ Sieute»

nantS $ur ©ee ©djulje Den Stiel nadj ©toinemünbe gefdjlebbt, um

bem ftalle burjubeugen, bafc ber ftcinb bei ben nodj unfertigen $afen»

befeftigungen unb bebor eine toirffame 33crtljeibigung ber Vieler

^röfjrbe möglid), biefe ©djiffe mitführen ober jerpören fönnte.

Hm 24. Suli gingen „(Entlob", „#ab" unb „(Sperber" unter ber

Oberleitung beS Stapttah>Sieutenant8 bon Moftife bon Stiel nadj ber

^orbfee ab unb (amen am 28. in ber (Elbmünbung an, toäfyrenb in

bem geitraum bom 26. bi« jum 31. 3«tt 7 Kanonenboote II.

Staffe, „#abic§t", „Säger", „.jpbäne", „Gatter", „©a>albe",

„2Be«pe" unb „ftud/8" bon Stiel unb ©tralfunb au8 burdj ben

©berfanal nadj ber SRorbfee entfenbet mürben.

Hm 27. Hbcnb« ging ber „HrmininS" bon Stiel au8 na($ fei-

nem 93efKmmung§ort ab, gefolgt am 28. 9Jtorgen8 bon ber „(Elifabetlj."

$>a§ (Eintreffen ber franjöfifäen flotte am 28. bei ©tagen

nötigte gu einer ©tftirung ber (Sntfenbungen unb jur SKücfbeorbe*

rung biefer beiben ©djiffe, aber nur baS Severe, tourbe bon ber

Sontre*Orbre erreia^t, toäfyrenb „?lrminiu3" am 28. in ©idjt ber

fernblieben @3fabre gelangte.

Um ben fteinb ju tänfdjen, fällig ber Stommanbant, Storbetten»

Äapitain SiboniuS, f$einbar ben SRücfibeg ein, $ielt aber, fobatb bie

feinblittyen ©dtjiffe au£ ©idjt mareu, nad) ber fdjibebifcfyen Stüjte ab,

8*
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fefete, mäfcenb bcr 9tod&t norbmärtS fteuernb, feine Keife ungetynbert

oom fteinbe fort unb traf am 31. 3utt bei Gu^afen ein.

SIbmeidjenb bon bem urfprüngtia>n 33ertf>eibigung8p(an mar am

22. Salt bie 23i(bung einer Äanonenboot^lottiOe |u ©tratfunb, be*

ftefyenb aus ber 3adjt „©ritte" unb ben Kanonenbooten „Dradje"

„23U^", „©alamanber" unter bem Sefe^te beS Äorbetten*Äapttain8

©rafen o. Sßalberfee angeorbnet.

$)te SöerttyeUung ber «Seejrreitfröfte am 31. 3uti mar bernnaä)

wie folgt:

A. 3n ber ftorbfee.

») «4 ber Oabe 8fHi* b) auf ber <H6e bei «a*. c) auf bet *et>er ^SrtfTetaaib«*
bon 2Dangeroog.

„König Sityefoi,"

„Kronprinj,"

„Sriebri<$ Sari,"

„Komet,"

,,©olf."

*afeiL

„StrminiuS,"

„flrins Slbafbert,"

„döttop,"

„(Sperber."

bei #u[um. laoaL

„#abia%"

„3äger,"

„$bäne,"

„Gatter,"

„©eäpe,"

„iM*."

ß. 3n ber Oftfee.

b) bei ettalfunb.

„©ritte,"

„2)raa>,"

..©alainanber."

c) flcufdbrwafTci bei X an|tj.

„9tymp$e."

») bei ftriebri<*tort

„föenomn,"

„(SüfabetV

„$reufj. 2lbler,"

„<5amäteon,
M

„Siger,"

„©forpion."

SBiee*«bmira( Sadjmann $atte mit ben 3 tymaer-ftregatten in

©emärtigung eine« Angriffs auf ber Hu§en«3abe bei bem SBange*

rooger gfa^rwaffer ate ber günftigften ©teöe für bie Skrtyeibigung

^ofttion genommen; bie 23erbinbung mit bem 4 beutfaje SWeilen ent»

femten ffiUIjelmSljaben mürbe burä) gemietete Dampfer bermittett.

3n$toifdjen §atttn fta) in ftranfreidj bei ber flotte bie Uebel-
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ftfinbe roieberTjoft, roefa*je burd^ bie übereilte Äriegaerttä'rung ber

Sanbarmee ertoad&fen toaren.

$)er SWiniper Slbmiral föigault forad) e8 im SlonfeU offen

au«, bafc bie Statine für einen grofjen ßrieg nidjt vorbereitet fei.

Die tolöfcUdje 3nbienftfteffung aller ©djiffe utufjte auf erbebtidjc

©dljroierigfetten flogen; bei ben ungenügenben SJorrätljen ber 9lrfe*

nale fehlte e« an bem Slötfjigften. ©8 erforberte batyer eine Oer*

häUni&mä&ig lang« 3eit, einen Xfyil ber ftfotte feeflar &u madjen.

<5rft am 24.* 3uU SRa^mittag« gingen in ©egentoart ber

Äaifertn bie ^anjerfregarten „©uroetüante", „©autoife", „©mjenne",

„frlanbre", „Deean", „Stytir, bie $an$erforDette „3eanne b'«rc"

mtb ber Sfoifo „Se Gaffarb" öon G^erbourg au« in ©ee.

3»ei Jage früher »oar bem S3iee*3lbmirat ©rafen Jöouet*

©ittaumeg mitgeteilt morben, baß er ben 23efetyt über biefe $lotte

ju übernehmen $abe, roeldje bemnädjft bis ju 14 $an$erfregatten

unb burd) eine größere Qaty bon SloifoS oerftärft »erben folle.

3n $tu«ftd)t genommen mar ferner bie balbmöglidjjle ÄuSrüftuttg

einnr ametten ftlotte, unter 33efe§l be« S3icc*2tbmiral« ta 91 on eifere

(e ?J oiirt» , meldte aus Äanonenbooten, fdjroimmenben ^Batterien unb

2ran£portfd}iffen befteljenb, beftimmt mar, bie SanbungStruppen ein*

Aunebmen. oon melden mir fdron Starte unb Äufftelluna anaeaeben

fjaben.

Die Snftruftion be« Äbmtral* 33ouet*2ßillaumea toertoie*

ibn Aunäcbft nam bem ©unb. Die SVreaatte ..ütbetiS" batte er nach

jtopenoagen ju oetamtren, roo, rote e» lajtmt, oeretts juertjanoiungen

megen einer Koalition eingeleitet roaren. Da« ©efdjroaber felbft

foüte aber bemnädjft bei SKaajt umfe^ren, um bie »reufjifa^en ©a^iffe

im 3abebufen $u btofiren. Dort roürben in$roifa>en bie Serpär*

Iungen ber ftf°tte eingetroffen fein, unb ber Sbmiral ^atte bann,

nadj 3urö(ßfl [fun9 nur eu,er Dioifion unter bem Äontre*Mbmira(

Dicubonne, fidj trieb er in bie Oftfec 311 begeben.

©leinjjeitig mürbe ©raf 23c u ö t -- 23? i U a um
e 3 auf bie SBeobaä^*

tung ^ufefattbs bjngeroiefen. 3n 9tü(ffia)t auf atte (£oeutuafttäten,

»oetdje aud ber Haltung biefe« ©taate« heroorgeheu fouttten, erhielten
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auä) btc im mitteltönbifo^en 2tteere bcfinbli<$en ©djiffe 33efe$t, fid)

in ein @efc$maber bei 23refl $u »erfammefa; bort ftanbcn fie fomo^t

für Operationen in ber Sttorbfce mie im mittcllänbifdjen ütteere Bereit.

©raf 23ouet beabfid)tigte junäc^ft, baS norbbcutfdje ^anjer*

gefd^maber, meldjc« er nodj an ber engfifdjen S&iße toermutljete, auf*

gufudjcn unb anzugreifen. (£§ ftcllte fidj |ebodj feljr ba(b IjerauS,

ba§ buvrti ben redfoeitigen (Entfdjlufe beö "ißrinjen 21 b albert biefe

«Sdjiffe bereit« geftdjert maren unb mürbe, nid)t oljne einigen QtH*

üerluft, bie ftaljrt na<$ ber Oftfcc fortgefefet.

W§ am 28. Suti bie ftlotte im begriff mar ba« £ap ©Tagen

ju umfajiffcn, tarn ber »om Marine *2)iinifterium fdjon juüor nad>

Sopen^agen entfenbete $apitatn be <£fjampeau$ berfetben entgegen.

(£S toar ifmt gelungen, fid) nidjt nur bänifäc Sootfen ju öcrfd)affen,

fonbem audj an ber Oftfüfte üon «Scelanb, in ber Äiöge*23ua%

einen geeigneten SRaöitaiüementS-iHafe für bie ftlotte gu finben. (Er

forberte im tarnen be« franjoftfc^cn ©efanbteu am bänifd)en #ofe,

bajj bie flotte unüermeilt in bie Oftfee einlaufe, ba $>änemarf bereit

fei ftd) $u ergeben, fobalb bie erfte fran$öfif$e Slbt^eilung ben ftufc

an ba« Sanb fefce.

92un miffen mir, bafj eine eigentlidje ?anbung§rrimpe auf biefer

erfien (SSfabre ber franjbfifdjen ftlotte nidit mitgefürt mürbe, and;

glaubte fidj Slbmirat SBillaumea an feine Snftruftion gebunben unb

baljer Stnftanb nehmen ju müffen, bem SInfinnen beö ©efanbteu o\m

SBeitere« &u entfpredjen; bocr) beeilte er fid), feine Regierung in

Äenntnife ju fefeen unb neue ©eifungen ju erbitten.

£)iefe £)epefd)e freitjtc fidj mit einem Telegramm aus $ari«,

meldje« oorfdjrieb, bie bäuiföe Neutralität ju refoeftiren, aber einen

SBeobadjtungSpunft ju wählen, an meinem er feine <Sct)iffe raöi«

tailliren unb tmn mo er bie fcinblic^e äüfte übermalen fönnc.

SBenn bieö fid) fomotyt auf bie 9iorb* mie auf bie Oftfee bejog,

fo mar e« toon ben maritimen ©treitfräften, über mctdje Slbmiral

©iltaumej bisher gebot, offenbar ni$t $u leiften. Unfidjer gemor*

ben über ba«, ma« er tljnn folle, bef(fylo{j er bie ^eautmortuug

feiner ^De^cfc^c abjumarten.
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Hudj gur <2ee gerieten otfo (Snbc 3uK bie franaöfifd^cn Dpe*

rationen entgegen allen bieSfeitigen ©rtoartungen in« ©toefen.

3n$tt)ifd;en toaren beutfdjer ©eitS gegen eine ettuaige tfanbung bie

erforberlidjen Xruppen auf ben für fte beftimmten "ißläfeen eingetroffen.

SMS jum 27. 3uti maren nodj bie mobilen ftelbtruppen beS I., II.,

IX. unb X. Strmee* Storps oerfügbar gemefen. ©et iljrem Slbrücfen

würben fte burdj bie für ben flüpenföufc beftimmten Slbt^eUungen

erfefct. 3Jon biefen traf:

$>ie 17. 3nfanterie*!Dibifion bis gum 28. 3uli bei Ham-

burg ein unb fdjob ftärfere 8eobadjtongS»$)etaa>mentS na<§ 2übecf

unb ^eumünfter cor.

£)ie2.8anbwe$r*£>iöifion öerfantmette fid> bis 311111 1 . fluguft

um ©remen, mit SMadjementS in Ottenburg unb ©remerfjafen.

ÜDie ©arbe*2anbn)e$r*£>iöifton erreichte %i(S per ©a^n,

tfcHS per ftufimarfä) üom 29. 3uU bis gum 3. Sluguft #aunot>er

unb tourbe öon $ier tängS ber ©aljn (Me—Ue^en biSfojirt.

©eine flönigtidje £ol)eit ber ©ro^ergog oon SDcecf*

lenburg*@djwerin etabtirte am 30. 3uli fein Hauptquartier in

litylen^orft bei Hamburg.

$)aS eintreffen ber 1. Sanbtoeljr* £>ibifion war in ber

3eit toom 8. bis 12. Sluguft bei ©tSmar unb Stöbert in SluSfidjt

genommen.

Die fciSfofation ber einseinen Diöifionen erfofgte ber Hrt, bafj

fpäteftenS gmötf ©tunben nac$ (Eingang beS ©efe^ls bie testen Hb«

Teilungen berfelben per ©ab,n in ©emegung gefegt werben fonnten.

«ußer ben eben ermahnten (Dtoifionen ftanben bem General*

©ouberneur, ©eneral ber Infanterie 5ßoget 00 u ftalfenftein,

ferner an ©efafcungS* unb (Srfafc* Gruppen noc§ 77 ©ataillonc,

5 3äger*£ompagnien, 33 (SSfabronS, 17 Batterien, 48 ftefhmgS*

unb <5ee*2lrtiüerie*8ompagnien, fomie 11 Pionier Kompagnien, in

©urama circa 89 — 90,000 Kombattanten gur Verfügung.

Gine tljeilmeife SBerwenbung berfetben für Slbweljr einer feinb»

lieben 8anbung würbe fofort in 2luSftdjt genommen unb am 28. 3uli

toom ©eneral »©ouüernement ber ©efeljl an alle (grfafe* Gruppen er*
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ttyeitt, foWeit fotdje mä)t Bereit« jitr unmittelbaren tfüjtenoertljeibi*

gung bisponirt waren, y8 bi« V« i^rer ©tärfe jur SJerwenbung

gegen bcn getnb bereit Ratten. —

ftür bie «Sidjerljeit be« Sanbe« war fomlt in auSreidjenber

©etfe geborgt, unb gur Slbweljr be« franaöfifdjen SlnfaUe« ftanben

bie beutfa>n £eere bereit, ben Jfrieg in ba« ©ebiet be« ©egner«

tragen.

Die flnwefenfyjü be« oBerften Kriegsherrn bei ber Slrtnee war

notywenbig geworben unb erfolgte nunmehr bie abreife @r. SWajcflät

mit beut großen Hauptquartier am 31. 3uti SRadjmittag« au«

Sertin nad? 2ttaina.

CS toar ein gewattiger Kampf, ber iefct beginnen foHte. (Ernft

gemannte er an bie gro&e £eit ber ftretyettsfriege unb ernft, bei

aüer Segeifterung, mar bie ©timmung be« beutfdjen 93otfe«, ba«

nunmehr unter bie ©äffen trat.

3n biefem ©inne tiatte ber König oon Greußen audj ben Orben

be« „eifernen Kreuae«" fär ben neuen Krieg mit bem alten Gegner

Wieber aufleben laffen, unb in biefem «Sinne Ijatte er ben, au« alten

(Sauen Deutfctytanb« i^m entgegen getragenen, patriotifä)en ©eftn*

nungen geantwortet. Die am 25. Suti erlaffene $roltamation „Hn

baö beutföe Sot!" tautet:

,,?lu« alten (Stämmen be« beutföen ©atertanbe«, au«

äffen Reifen be« beutföen 33ot!e«, fef&fl öon jenfeit be«

Sfteere« finb Wix au« 8nta& be« beoorfte^enben Stampfe«

für bie (Sffxt unb Unabhängigfeit Deutftyanb« öon ©e-

meinben unb Korporationen, bon Vereinen unb ^ßrioatper«

fönen fo aahlreidje Kunbgebungen ber Eingebung unb Opfer«

freubigfeit fär ba« gemeinfame 35atertanb a«9fgangen, baß

e« SWir ein unabwei«tiä)e« 23ebürfni& ijt, biefen (Jinflang

be« beittfd)en ©eiße« öffentlich ju bezeugen unb bem Hu««

bruef 9J?eine« fdnigtic^en ©anfe« bie Jöerfia)ernng hinauau«

fügen, ba§ 3dj bem beutfd^cn SSoKe £reue um £reue ent«
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gegenbringe unb untoanbetbar galten treibe. Tie Siebe $u

bem gerne infamen SBatertanbe , bie etnmütljige (Erhebung ber

beutfdjen Stämme unb iljrer dürften tyat olle Unterfdjiebe

unb ©egenfäfce in fidj gefd)Ioffen unb berföljnt, unb einig,

tote faunt jemals subor, barf jDeutfdjlanb in feiner (Sin*

mütfjigfeit toie in feinem SRedjt bie 93ürgfd)aft ftnben, baß

ber $rieg iljm ben baueroben ^rieben bringen, unb bafj aus

ber blutigen Saat eine bon @ott gefegnete Gimte beutfä^er

ftretyeit unb ©inigfeit fbrie&en toerbe.

fle§. SBiHjelm."
•

53eim ©Reiben bon ber $Refiben$ naljm «Seine üftajeftät

nunmehr mit einem 8ltte Äönigüdjer ®nabe $bfa)ieb bon feinen

<J$reu§en:

Sin Üttein 93olf!

3nbem 3$ fyeute $ur Hrmee abgebe, um mit i$r für

Deutfdjtanbö Gljre unb für (Ermattung unferer ljöd)ften

©üter ju fämbfen, toiU 3d), im £inblicf auf bie einmütige

(Erhebung SWeineS 33o(fe3, eine Slmncftie für bolitifdje 93er*

bredjen unb ©ergeben erteilen. 3dj b,abe baS Staat«*

ÜJcinijtertum beauftragt, 2Hir einen (£rta| in biefem Sinne

$u unterbreiten.

ÜRein 93olt toeifc mit SNir, baf? ftriebenSbruc^ unb

fteinbfdjaft toaljrljaftig nidjt auf unferer Seite toar.

Slber IjerauSgeforbert, ftnb toir entfcb>ffen, gteidj unfern

Tätern unb in fefter 3uberftdjt auf ®ott ben ßamüf ju

befielen jur (Errettung beS 33atertanbe8.

Berlin, ben 31. 3uti 1870.

gej. 35W$elm.
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per beuffdj-frat^öfifcfje ^riej

1870-71.

» e b i o i r I

toou ber

firifft$fle^ld>in£f^R ^Styriftntg b<* großen &fiur«rflae«.

<5rfd)»d)tc öco #rt*flfl big |um Stur? bca ^aiferrctrtjjsJ.

( t f t 2.

2>u (Sicignific bi« $um $orabcub ber vidjladjttu bei SSörtb, uub €pidjacn.

SJiit $(an 1 uub etil|c 2 uub 3.

Stalin 1872.

CS ruft Sic gf rieb Mittler unb Soljii,
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©eridjticjungen uiib sjiacfytväge jmn L £>eft.

Jcri 2 37 3- 14 o. u. 25a« 1. franjönfdjc ftoip« betad,iile nad) Hagenau nid)t

bic Dioifion 9iaoult, fonbern bic 2 iDifiou 2)ouan. Um
bitfe Stil ((Silbe 3uli) fianb bic 2Müifion £ucrot be-

reits bei 3tcid)«b,offen uiib tjatte von hiev au« Jlbtljci

Jungen gegen bie ©renje oorgefdjobui. $iernad) in

auij Gfijje 1 }u berichtigen.

• 6. CG 3- & » »• Statt laubei büdbjof fitjeim lie« ©ertljeim.

« 6. 97 3- 18 * Statt belgifdje ifiju fefcen lurernbiirgijdje (Srenje

• €. 103 3. II d u. liee : SJcmnadj tourbe am 29. 3uli ber I. Srmec tele

gvapljivt, bie SJiuie SB abern— ©aarburg nidjt )u

ü berf erretten.

• 6. 107 3- 2 0. 0. lie«: 3n golgc eine« lelcgramm« Dom 31. 3uli l&

» ———^—

—

•Anlügen. ©. 41 «nmerf. ©tatt JcriegS.&rlilleric Tie« ÄorpS Sind n ie.

• 6. 42 unten, Äommanbeur ber ©tabatoadje beim III. 9trmee-Äorp«

mar $r..?t. t> Jütjoro 0. b. 3». b. 1. Sranbcnb. Drag.

Siegt. 91r. 12.

e. 45 3 15 0. 0. lie«: $r..8t. t>. Neppert t». b. 6. «rt..©rig.

e. 74 3. 9 d. u. etatt Sota! ber 5. lief Jotal ber 4. Sab Iis.

• 6. 61 3- 15 0. 0. 6tatt Öen.-üJiaj. (Sunbeß lie« Cbeift ©ilnbell. (Der*

felbe tourbe am 18. 3anuar 1871 jum ©cn.'SNaj. be»

fSrbert.

• €>• 82 flnmerl- 9?id)t eine ^rotoiantfolonne bc« I., fonbern nur ein

2)etad)ement einer ^rooiant« ftoloune be« II. Armee«

Jcorp« (nebfl einer gutjrparf • Äolonne) toar ber 1. Äat».

SMtriflon überliefen.

• ©. 83 3 8. n. 0. Statt $auptm. 0. 6eÜ*e lie« $auptm. $rcini(jer.

• 6. 86 3. 2 ä. etatt $r.-2t. 0. Woon jc lie« @ec.<?L »eidjert

Dom ©ranbenb. pf.-ftrgt. 9er. 35.

©. 90. 3m Hauptquartier Gr. Äönigl. $ol). be« Öroffter«

jog« ö SRccftenburfl iß a(« anroefenb Se. $ot)tit

ber ^»evjog Don €;ad)fen»9Utenburo, uadjjUtvagciL



per beutfdj-jr<ra}J(tfdje ^rieg

1870-71.

9t ebtgirt

»on ber

<5r rdjidjtc öca fcrlcja ata jum Stur; aea 5 c i fc rr ci rf? a.

* e f t 2.

"Die Sreignifft M« jum Corabenb ber gdjladjttn bei ffiörtb, tmb €pidje«n.

mit Ulan 1 unb efijje 2 unb 3.

SSerfin 1872.

6m ft Sie gf rieb Mittler unb So§n,
illt|ll*C fioftmUitittailnn?
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M$tmtxntx «erroitt-Keberbiick für bie er|le

d* toirb gum befferen S3erftänbuijj ber folgenben SBorgänge

bienen, tuenn tt?ir einen ©lief anf bie 33efd)affenl)eit beS Kriegs*

fdjauptafceS toerfen. — tiefer fear, »nie nur hriffen, burd) ben

fdjnetlen Slufmarfd) ber beutfdjen ^>eere unb burc^ baS gögern bed

unfertigen Gegner« an ber ©renge bon bornfjerem auf ba8 tinfe

BHjeinufer bertegt. ©aCb tourbe ber flambf ganj auf franjöfif^e«

(gebiet übertragen.

ftür bie triegerifdjen ©reigniffe in ber erften #ätfte beS Huguft

icirtmt $unaa)|t oer ytaum jrct|a)en uttyetn uno .ufojci in ^etracyt.

1. 3)o« 2anö bom Kreits bi« jur 6aar unb 3" ben «oflefen.

£>en jtoifa^en 8afel unb SWains etttm 45 ©Zeiten langen 9tyein*

lauf begleitet int ©eften eine 3 bis 5 leiten breite Tiefebene,

treltfic im <2üben buvcfi bad Ijügelige ©unbgau unb bie 93orfhtfen

ber SBogefen nur unboflfommen abgefdjloffen ift. <So bleibt gnrifdjen

^ura unb 33ogefen eine 5 ©Zeilen breite 2)hUbe — bie „troue*e de

Beifort" ber ^franjofen. Diefe bilbete bon je^cr bie natürliche $er*

btnbung #trifd)en jDeutfdjlanb unb ©urgunb; fie tourbe $u Äanal^

unb ©fenbalm=9lnlagen benufct unb foüte burd) bie geftung *3elfort

gefperrt werben.

«ine aomiaje jterrautDuoung jetgt neb auf oent iccoten inijetn*

ufer, too ba8 lieflanb im Horben burd) ben borliegenben Ouer*

5<t>|»0 1870/71. - Iqt 9
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bamm be8 £aunu8 abgeftyoffen wirb. £)iefer (cnft ben £R^cin gu«

näd)ft nad) SBcften ab. £ann bricht ber ©trom in nörbtidjer 9tia>

tuug burd^ baS nieberrljeimfdje ©djiefergebirge. Dften aber

bleibt awifdjen bem XaunuS unb bat Ausläufern beS ObcnmalbeS ein

breiter SRaum für bic 2D?ünbung3ebene beä ÜMain unb für bie «Straften

auS ber ^falg nad? 3f™n*cn m<t) $cffe»- ^«l'e 3"9änge äum «^>«gen

&eutfa)lanb8 beeft ü^ainj.

Die jjuerfl erwähnte wefhrljeinifdje <£bene ifl im füb ticken

(Stfaf? burajftfmittli* nur 3 leiten breit, mit Salbfrretfcn üielfaa)

bebedt unb eon Xljann bis äEotSljcim burdj beu Dfrfujj ber tyoljen

Söogefcn fcr)arf begrenzt. $>ie ©afferfäufe fliegen Ijicr toortyerrfdjenb

Aarane! mit bem följein, woburd) STruwcnbewcgungen in weftiidjer

Stiftung erfdjwert werben. Slujjerbem fann fid) bie SBertfcibigung

auf bie gelungen 9?eu*23reifad) unb ©a^tettftabt frühen.

$m nörblidjen ßtfaf?, amifdjen ber 33reufdj unb ber lauter,

treten bie mittleren unb nieberen SBogefen bis auf 5 teilen öom

3tt)ein jurücf. Der ljierbur kt) entfteljenbe breitere SRaum wirb aber

üon einer .£)ügeUanbfa)aft ausgefüllt, beren öftlidfje 3uttgen °ft ^
auf eine 3tteile, tt)eilweife audj unmittelbar an ben Strom ^eran*

treten.

3n biefer Sanbfdjaft laufen bie töljein$upffe in ber #aul>tria>

tung boa Söeften nad) Often. — ^Truppenbewegungen, Wela> parallel

mit bem 9lt}ein »or fid) gel)en, l)aben bal)er wieberfwlt 9lbfd)nittc jit

uoer) abreiten, oeren «öeoeuriamicit, uaiucutua) im yioroen oon ipagenau

burd) größere Salbungen unb nidjt minber buvcb eine auSgebelmte

^opfenfultur gefteigert wirb.

Der ^au^tftütipunlt für bie 23ertt)cibigmtg beS nörblia^en (Slfap

liegt in ©trajjburg. ©eijjenbnrg, tfauterburg unb Hagenau Ratten

bie <Eigenfd)aft als ^eftung bereit« üerloren. —
SRörblidO ber Sauter, meftlid) begrenzt burd) bie ftetten 33erg-

teraffen ber £aarbt, liegt gwifd)en ?autcrburg imb SBormS bie etwa

3 ÜHeiten breite JRljeinpfäljifaje Öbene. &ud) biefe trägt md)t

ben (Sljarafter beS reinen ftladjlanbeS, weil bic 33orftufen beS ®e*

WrgeS fid) uielfad) in uieberen |>ügel$ügen fortfefcen. £wifd)en biefen
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(fiteren bitben üiefoeratoeigte ©äcfje, 311m J^cit audj anfeljnUdje

©albungen, mannigfacbe £errain*9lbfdjmtte.

Die beutle Defenfibe tonnte in bicfcm ©elänbe iljren SRücfljaft

an 8anbau unb (Bermersheim finben; für bie Dffenfibe mar ber au8=

gebebnie «ien*©alb am linfen £auter*Ufer bon «ebeutung.

9?örb(id) 953orm3 enMid) breitet fid), in fanften Üerrain*ülöe((en,

too$l fultibirt unb int Gtonaen roalbfret, ba« 9t$ein«#effifd;e

#ügeüanb au«.

Die fc^arf ausgeprägte ©ebirgS legrenjung im SBeficn, ber

3ug ber Eogefen, ijl («nfä)tiefs(i$ be§ nörblidjen Zweite, ber foge^

nannten $aarbt) bon föondjamp bis ©ötfyeim 32 leiten lang unb

4 bis 5 ÜRetfen breit. Ungefähr in ber Httitte feiner hängen -2tuS^

beljnmtg wirb baS Gebirge burd) ben tiefen (Einfdjnitt bei gabern in

jnxi Rafften geseilt, toeld)e in tyrem ©au auffaltenbe ®egenfäfce

äeigen.

Die <Süb=93ogefen finb Ijodjaufftrebenbe (SJebirgSfetten, tbeldje

mit bem fdjönften SBalblbud)S bebetft unb bon baüonförmigen Gipfeln

überragt, bie Später einfaffen; ber 2Bafferrcid}tyum biefer teueren

$at bie Sfafiebelung einer Mityenben ©emerbtyätigfcit fjerborgerufen.

9hir wenige tief eingerittene (Engpäffe burdjfefeen ben $ö$atfamm.

Die niebrigeren 9forb=25ogefen, roefHid) burd) ben Sauf ber

©aar bon ©arrebourg*) bis ©aargemünb begrenzt, treten im (SJrofjeu

unb (Sanken als ein flauere« .^o^tanb auf. Daffclbe fenft fidj

fanft gegen Lothringen; nadj Oftcn aber fällt eS, bureb enge ©djfodjten

jerfpttttert, fdjroff jur 9?^einebcue ab. $n ber ,§aarbt Iberben bie

SSogefen roieber ^ö^er unb gebirgSartiger; (Brunbton aber bleibt auti)

Ijier bie ^(ateaufornt £ief eingeriffene <3d)(udjten bilbeu enge SSSalb«

unb 3relS*DefUecn olijne ein für Operationen gangbares (Seitenterrain.

Die botfjer als ©renge gmifdjen <Süb* unb 9iorb*2?ogefen ermähnte

(Einfenfung bei 3abern ijl in metyrfadjer #infid)t bon Sebeutung.

£ier bricht jtoiftyen 300 ftufc $o$en ftelSroanben bie 3orn burd)

oa» <ö>emrge uno öffnet ber ®tra]3burg*^art|er (£i)enbatm uno oem

*) Öf ifl Ijlet baß obere, Iott>ringifc^c €aarbmfl gemeint.

9*
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tö1jem*!!Dtorne*£anaI ben ©eg, toogegen bie (Straßen *3$crbtnbung

meiter nörblidj über ^falgburg füljrt.

$n föfyein * Reffen fe^It bic fcf)arfc öegrengung burdj ba3 ©e*

birgc. Da8 bortigc ^ügettanb gefjt, nadj ©übtoeften gu, aUmälig

in ein Eergtanb über, toetdjem bei bielfa^er £evraingerftöcfeamg ein

(Jtefammtnamc feljtt.

35Mr betreten hiermit ben etwa 4 bi8 5 leiten breiten "Kanin

gh)ifd)cn |>aarbt unb #unb8rü<f, ungefähr bca,rengt burdj bic bei»

ben ©trajjengüge : Sirdjljeimbotanben— StaiferSlautern— ©aarbrnefen

unb Äreugnadj—$3irfenfett>—3)?ergig. $ieie £anbfd)aft beftefjt ttjeit«

auS breittoefligen, ttoljtbebauten £)ügclgeläuben, tljettö geigt fte Ijöfjere,

ioatbige Söergfhifen mit einzelnen, jeib, barau§ emborfteigenben (tyibfctn,

ttrie g. ©. im Cften ber £onner§bcvg. §n ^cn 2fjäknt, gum flei*

neren XljeU bem ©aar*, gum größeren beut Oia^e* unb <5Han*@ebiet

gugeljörig, entfaltet ftdj ein bietoergmeigte« Segenefe. (Sö ift bic*

ba3 aus ber 8ricg§gefdjid)te wo^t befannte bfälgifdjc Durdjgugdtanb

auö tfotljringen nadj SDeutfdjtanb *) , mit ber alten Slaiferjrrafje unb

ben neuen ©ifenbaljnen, »oetdje bon ber ©aar an ben mittlem flieht

führen. 3u biefen SBerbinbungen, mit ben ftnoteitbunften ßaiferö;

tautetn unb Hornburg, treten nörblicr) bic im £>unb8rücf fungu, meldjcr

leitete nad) SÖeften Ijüt burcr) bic untere ©aar fdjarf begrengt wirb.

©oiooty burd) ba8 bfätgiföe ©ergtanb, mie burd) ben .fjunbS*

rücf beträgt bie Entfernung bon ber 9tyeinfrrccfe jtuifdjen «Naunheim

unb tobteng bis an bic ©aar burtfrfrfmittfidj 5 bi« 7 SWärfctyc,

roetcfje im 9Mgemeinen bon ber I. unb XL 9(rmce gurücfgutegcu

»baren, ftftx bic III. Strmee trat fd)on nadj itjrem erften 23orgeljen

gegen ©üben in ©etradjt, baß bie obere ©aar fidj bem föt)ein bebeu*

tenb met)r nähert, atö bie untere. £ie (Entfernung bon SBörtt) am

Dftfuf? ber SBogefen bis ©aargemünb ober ©arrebourg am Seftfuf?

beträgt nur bret SHärfdje. 3>abet mußte aber ba« Gebirge über»

*) 3>ie ffliffenfdjaft faßt ba« £errain unter ber SJejetynuna.: „@aarbrfl<fen«

füje« ober 8tyeinpfäiaifäe« «ob,fen- unb $orpf)torg,ebirtt,e jufammen. 3n btn €üb.
Siefen ff* btt Oronit, in btn 9forb.Coa,e|en ber ©anbjhht, in Sortjringen ber

Äolf ber »orb,errfd)enbe «obenbeflanbtb/ü.
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föritten »erben, t>oit beffen $oax aa$(reid}en (Straßen bie Betben

»Utyigften burd) bie freftungen JBitfdj unb $fOsburg gefperrt waren.

©o erfreuten bie SBogefen gleich bei Seginn beS ^e(b3ugeö ald

ein beactytenötoerttyeS ^inbernifj für beibe rriegfü^renbe £§eHe. —

2. i'ot^rtnflen.

Die mette ?anbfd)aft im ©eften ber ©aar fü^rt ben tarnen

„flotljringen". $n tyrer ganjen StuSbeljnung umfaßte fie ungefähr

bie Departements 2Kofel, Wlaa&, 9D?eurt!je unb 33ogefen. (Eine mo^t

übftfc (Einteilung Sofyringen'a na(§ bem «S^racr)t>er^ättni§ fommt

miutairifcfy weniger in 38etradjt. Dagegen unterfdjeiben mir $unäd)ft

ein Worb* unb ein @flb * ^ringen ; bie natürfi^e ©renje amiföen

beiben bitbet bie »on ben SJogefen bis gur 9Haa8 burdjgreifenbe

Xerrainfatte, in meiner ficf> ber fö!jein»9#arne*$anat imb neben if»m

bie ©rrafjburg^rifer (Eifenbaljn ^injie^t.

Da8 ^od^tanb öon 9torb*?otl)ringen befmt fidj öftfid) 6td

über bie obere ©aar aus imb teljnt ftd^ ljter an bie fanften Sejt*

flbljänge ber SBogefen an. ©ei einer mittleren Cänge oou 19 ÜReileu

jtoifdjen <Saar unb Slrgonnen unb einer mittleren Ivette oon 13 leiten

,}ttrifrf>en bem 9i^ein-3Wame-taa( unb ber franjöftfdjen 9?orbgrcnje

l>at ^orb ^ot^ringen einen ftläc^enraum oon etwa 250 Quabrat*

meUen.

$n biefer reirfiangebauten unb im Süfgemeinen fel)r gangbaren

3anb)d}aft Weddeln fanftwelüge frud)tbare Stcferftädjen mit au§ge-

be^ntem walbreid)em ^ügeltanbe, f)ier unb ba aud) mit febarfen

-oergruaen.

Der ö filiere 9tonb beä norb4otljringtfd?en ^(ateauS tritt unter*

Ijalb ©aarbrütfen in weitere (Entfernung t>om Otiten <5aar4lfer jurücf

imb weid)t fjier bem jwifdjen ©aarlouiä unb ©aarbrüefen nadj Seften

iibergreifenben Äotjlenreoier. (Erft auf falbem S5)ege $wifd)en ©aar*

brüefen unb Üflefe ergebt er ftd) |u einer Ueberljölrnng ton etwa

150 Qruß unb bilbet fo eine gute (Stellung gegen Often.

$on St. Stoolb auö tritt ein ftuMäufer biefer $o$ebene oft lief)

ber ftorba^er (Eifenbafyi an ©aarbrüden §eran, marfirt ftd? fübtidj
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ber ©tabt in ben ©btdEjerer #6fyn unb fefct bann auf ba* redjte

©aar*Ufer über, fo bafc bie (Saar tyer in einem tief eingefajmttenen

tyak fliegt. 5Da3 #o$lanb bon tfotljringen finbet bann gewiffer;

mafjen feine ^fortfefeung in ben fteilcn Slbbrüdjen be8 SGBeftrid)

3Wtfä)en Hornburg unb £anbjwb,t, beffen oft einförmige ^»oc^fläc^c

mit ben #öljen bon ^ßirmafenj ^ur #aarbt übergebt. —
Tic franjöfifdje ©ren$e mar abmärt« @ aartoiüö nur eine 30?cttc

om ©aar*9lbfd)nitt entfernt; flc näherte fidj tym bei «Saarbrüden

mit ber beljerrfdjenben ©tetfung bon ©bidjeren bis auf V* ütteile

unb trat etwas weiter oberhalb bis an ben ftiüfy Ijeran, um bei

©aargemünb auf baS redete Ufer überjufbringem

©ie mir faljen, teurbc b<u>r, in föwfftdjt auf bie Slnfammlung

bebeutenber fran$öftfdjer Xrubbenmaffen an biefer ®renje, ber ©aar*

Slbfdjmtt beutföer ©eit« ntd^t als Slufmarfdjlinie fepge^atten. «r

mar nunmehr im Söege ber Operationen ju gewinnen unb $u über*

]
abreiten.

%n bem 8anbe jmif^en ©aar unb Sföofel {treiben bie

©obenwellen borljerrfdjenb in ber Stiftung bon ©üben nad) Horben,

wobei bie fteilere Seite gegen Often gerietet ift ©üböftlidj ber

©trajje bon ©aargemünb nad) 9?ancb erfdjweren fcaljlreidje |)ügel--

geläubc, Salbungen unb Icidjc bie Bewegung in größeren Waffen.

Sftorbweftlidj ber genannten ©trajje, alfo auf ben türjeften

SWarfajtinien bon ber unteren ©aar bis $ur äftofel finb tiefeinge»

fa^nittene ftlufjtfyäler ju überfdjreiten; fo amifdjen ©aarlouis unb

Diebenljofen bie ber bereinigten 9lieb unb ber Canner; jwifdjen

©aarbrüdfen unb SHefc bie ber beutfdjen unb ber franaöftfdjen 9üeb.

Wocb, weiter füblia) auf ber ©trage bon ©aarbrüefen nadj $ont k

ÜWouffon liegt hinter ben beiben 9fieb*£tyilern noeb, baS #inbernifj

ber ©eilte.

Sllte biefe Sljäler fönnen meb,r ober minber baju benufet werben,

einen in weftlidjer föid/tung borbringenben (Gegner aufhatten. ®anj

befonberS nal)e liegt aber ber ©ebanfe, ifyn bie UeberfBreitling ber

2Rofel gu berwefnm Diefe bilbet in SEerbinbung mit ben foge*

nannten SWouffoner SDiefelbergcn einen längeren Stbfönitt, welker
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fid) je metter nad) Horben, befto mehr ber ©aar^inie nähert. Die

vntijernuug betoer ytojctnutte bon etnanoer betragt 3nn|cnen« ^axxc-

bourg unb ^aneb, 11, amifd^en SKerjig unb «Sierl nur nod) 3 Stetten.

$m norböftltdjen unb aud) nod) im mittleren ftranfreid) getbat)rt

man bielfad) Bogenförmig langgefireefte unb fyolje Jterraintoälle. Die

bem Innern beS SanbeS jugefe^rte (Seite neigt fid) fanft in ber

$aubtrid)tung nad) ^JariS, bie öftlid)en Slufjenfeiten aber finb getoöljn*

fid) fd)arf abgebrochen unb bilben mannigfad) j$erftücfelte, fteitc öerg*

loänbe. Die fran$öfifd)e ©eologie miü in biefen ^orntationen na*

tfirlid)e <S<hufcmel)ren jur Decfung ber ?anbe3 * £>aubtftabt erfennen.

©n foId)er toief gerttüfteter unb burdjriffener ©all ergebt ftd) bor

im«, »erat mir uns bon Often ^er ber 2Rofet nähern. Der $lufc

DurcDoncnt uno ourcnyuept um Der \range nam bis ^um «intrttt auf

breuftfcfjeS ©ebiet.

C£ine natürliche ftorfefcung ber 2ttofet*?mie bilbet oberhalb

ftrouarb bie 3}?curt^c. 3mar entbehrt 9?aneb ber fünfttid)en «efejK-

gung; eS ift aber bie bobbelte SCßafferlinie beS fttuffeS unb be#

tftyeüt*2Rarne*ÄanalS gu überminben. ©eiter rüdhöärtS ift bie 2Jco*

fei mit Xoul ein neues $inberni§.

Slbtoarts öon grouarb, alfo auf ber Ijto bor^ugSmeife in $&t»

tradjt fommenben Strecfe, ift baS üJZofefthat burdjfdjnittlid) gegen

2000 (£d)ritt breit, fo 3. ©. bei $ont k SWouffon. (Selten fommen

(Engen bis $u 500 Sd)ritt bor, unb bei 3Refc ttäd)fit bie breite bor*

überge^enb auf 3000 unb 4000 «Schritt. Die an beiben Uferfeiten fteil

aufjteigenben 2^1*8«*** überhöhen ben ftluf* im allgemeinen um

300 bis 500 Sfö
Qn (Entfernung bon 1 bis 2 teilen nad) Often liegt bem

SDccfelabfdjmtt bie bereits ermähnte (Seille bor, toeldje in einem faft

ebenfo tiefen aber biet engeren Shate fliegt. Den SRaum 3hrifd)en

beiben ftlüffen füllt eine fd)male «ergjone aus, bereu füblid)en Wpii

bie ffiege bon ber Seille nad) ber üftofet in tief eingefd)nittenen De=

fUeen burdjjtehen. 2luf bem red)ten ÜRofetufer, bid)t bei $ont h

SWouffon, erhebt fid) 600 ftuf} üb*x ^ t5^MP' e9c ^ cm terrafftrter

Seinberg, auf beffen oberer platte baS Dorf 3Kouffon mit ber
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gleichnamigen ^Burgruine liegt, tiefer baS SHjal h?eit^in betyerr*

fdtjenbe gfcmft ift ton großer ©ebeutung für ein beabftdjtigteS ftejt*

tyalten bcS bortigen UebergangS.

4öct $ouü. aur Slrdjc»' tritt bie 9)(ofet aus bcm ^o^en SDiouffo«

ner ^lateauranbe t)erau§, al» bcffeu nörblidjjteS ®lieb auf bem redj*

ten Ufer fidj ber 400 ftufe $ot)e ifotirtc ©ergfeget be8 „6t)ateau ©t.

Slaife" ergebt. SBeiter unterhalb übertat auf bem linfen Ufer ber

2ßont ©t. Ouentin ben ftlufefaicgel bei ÜHefc um 600 ftu&^tocüjrenb

im Often ber geftung baä fogenannte SWefeer ^latcau auf Slbftanb

einer Heilten falben SDMle toont #auütroaü faum bie relatioe #ölje üon

200 ftufj erreicht. SRorböfttid; ber «Senfe, in melier ber ©acty öon

5BalltereS fliegt, atfo ben ftorts ©ellecrotx unb ©t. 3«üen gegenüber,

roirb baS fanb irteber gegen 100 ^u§ t}c%r. Da« eben erwähnte

Plateau ftreidt)t jefct anrifdjen üftofet unb ©anner nad) Horben, bleibt

babei mit feinen SRänbern im Slllgemeinen 1000 bis 1500 «Schritt

öon ber ÜHofel entfernt, tritt aber aud) ftellenmetfe bidjt an beren

Ufer Ijeran.

(£3 ift bie» n idu ot)ne niilitairifdt)e ©ebeutung, benn auf bem

linfen 2Wofel-Ufcr toeid)t unterhalb 3)Zc(j ber fyfy X^alranb, aua)

mit feinen für Öefdjüfcauffteüung geeigneten 55orterraffcn, Anfang« bi«

auf 5000 Stritt oom ftlu£ $urücf. ÜWan bct)ervfcr/t baljer »on ber

ätoar niebrigeren regten Ufer$ö$e au« bie S^alebene mit i^rem

<Strafccnnefe unb Slnbau. ?tudj nörblidj ber ©rne * ÜWünbung bleibt

ba$ rechte 2ttofel*Ufer noch in einigem 23ort^eil, totemo^l nun auch

ber linfe I^alrcutb meiter gegen beu glujj öorföringt.

5Die 9ttofet ift öon $rouarb bis Liebenhofen burchfehnittlict)

150 bis 200 «Schritt breit, gurten finb nur bei aiujaltenb troefe*

nein SGßetter benufobar. (Stet)enbc ©rüden gab e« bei grouarb,

SKarbaa^e, Diculouarb, $ont u 9)?ouffon, Gorno unb 2lr$, toeiter

unterbalb nur bie im ©ereid) ber beiben geftungen liegenben. —
Senben toir und fdjiie jjiidi auf baö linfe SDiofel * Ufer nach

S3$eft*£ Öhringen. (£3 breitet fia) nörblict) öon loul amifdjen

üJiofel unb SDiaaS in flauen Spellen ein meift einförmiges aber öor»

herrfd)enb fruchtbares ^odjlanb au«. 2>er ber SDJofel jugefetyrte
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©ftranb ift $of , toafbreif unb gerflüftet. Cber^alb ÜKefe ftaben

fif feine oermittetnben SSorterraffen, fo baf? bie ©trafen tyer mit

{teilen ©Ölungen ober burf enge Salbfffuften bie .$ötye erfteigen.

Äbwärt* üttefc lagert fif ober bem immer nof gerflüfteten unb

toalbigen $ölj>enranbe «ine niebere <3tufe oor, toelfe naf Horben

gu an ©reite »äfft, ©eaftenSioern) finb bie Ouerburfbrüfe ber

8anbffaft: am SBeiteften burfgreifenb im ©üben bie über 2^iau-

court fommenbe SRupte be ÜWatt), im Horben baS £l)al ber über

(Etain unb (£onflan8 fliejjenben Orne. 3toiffen Wben ^c8en Wr=

gere Später, ttrie bie öon @orge, öon ©raOetotte, öon Ctyätet unb

anbere.

$)a« fyer gegebene #ilb täfjt im Siagemeinen ein Urfeit über

bie ©ebeutung ber SDJofet unb ber SBogefen a!8 $3erfetbigung3 Slb*

lujnitie gewinnen. —
Ratten bie ^nüafionSötäne ber ^raujofcn unb fr ©fenfcafyt-

ne& gu einer SBerfanunlung ber ©treitfräfte in gtoei ,§anötgruööen

geführt, fo mujjte biefe Xrenmmg burf unöergügttfen üßorntarff be*

feitigt werben, längere« Verhalten in fötaler Stuffteüung fonnte

einem tätigen fteinbe gegenüber nicht ungeftraft bleiben. $)enn fein

Vorbringen, fei e8 über bie untere ober über bie obere ©aar, be*

broljte ben Sftücfgug auf bcö nof nift geworfeuen ^(üge(d ber auf

i'ofringen bafirten 9Irmee unb fonnte bann in ben weiteren folgen

fogar gur Räumung ber 2Kofeßinie führen.

Die beutff en £eere ftanben Anfangs in na^er Sßerbinbung

untereinanber gmiffen 9?atye unb Kanter. 91(8 fie bann frerfeitS bie

Cffenftöe ergriffen, nötigte fte bie SlufjteUnng bc3 ®egner0 gnm

SBorgeljen in auäeinanber laufenben Stiftungen. 3D?it biefem $eit*

Fünft trat auf für un§ bie $3ebeutung ber SBogefen Ijeröor. SJZan

mufcte ba8 Gebirge überffreiten, um ben (Erfolg be« einen glügeis

auf mit bem anbem auSnufcen gu fönnen. hierbei mattete aber ber

grofje Unterffieb ob, bajj bie Sfteberlage einer ber beutffen Slrmeen

biefelbe ff(immften ftaltö a "f bie anberen guriiefgebrängt ijättc, wäfy*

renb ein beutffer €>ieg bie frangbfiffen Armeen auäeinanber trieb.

Um weifen tyxtiä e8 aber für un8 möglif fein tuürbe, ref t&
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bie <Saar, linf« bie Sogefen, bcmtiäd^fi bie üttofet 31t überfd?reiten,

ba« blieb oorerft eine offene ftrage. £er Verlauf ber Operationen

fyat fie beantwortet.

Das (große Hauptquartier itt Ütoinj.

©ir ^aben gefehlt, wie bei 3lblauf beS 9Wonat§ ^uli ber 2Rit*

, tet* unb ©djwerpunft ber beutfrf>cn #eercSmad;t bereit« fübweftlidj

toon SWains lag; bie borgefd>obenen ftlügel waren nur nod} wenige

teilen pon ber franjöfifdjcn ©ren3e entfernt.

%n biefem 3eitpunfte be$ «ufmarfdjeä bitbete ÜMnj bie geeig*

nerfte üßerbinbnng äWifdjen ben bereit« öorrücfenben Armeen nnb ben

nadjfolgenben ÄorpS nebft allen fonftigen rücfwärtigen ,£)ülf£mittctn.

Deshalb würbe ba§ große Hauptquartier beS ÄönigS gtttt&tyft bort*

ljm bertegt. £)er 3U9« auf wettern fid) (Seine Sftajeftät befanb,

§atte ©crlin am 31. ^uü 9i*ad)mittag8 6 Utnr oerlaffen unb traf

über SWagbeburg, $anuoüer unb Äötn am 2. Shtguft frü^ in 9Jiainj

ein.*)

£)er ^ubel Wetter ben ßßnig auf feiner ga^rt nad) bem fltyein

alter Orten begrüßte**), gab feinem ^erjen bie ©ürgfe^aft, baß er

ein einige* 93olf gegen ben ftcinb fü^re, melaje« feine Opferfreubig*

feit auä) bunty bie £ljat 31t bewähren -nur ber (Gelegenheit wartete.

33i8 ju ernfteren Aufgaben für bie werlt^ätige Siebe gab man biefen

*) 2>ie gab,rt ging Derrjattnifimafitg tangfam toor ftd), »eil bie fedj« (Sjtra»

jüge be« großen $outot(raartier« in ben bereit« feßfleb,enben gatjrbtan ber SWili.

tairjttge berortig einjufdjatten waren, baß feine ©etrirb«ftörungen im Xrubben«

Xran«bort eintraten.

**) 25icfer (Smpfang be« jtönig« auf ben©tationen h>ar über alle ©efdjrel»

bung entfjufiafHfcb, nnb erreichte feinen $öf>etounft bei ber gegen Bbenb be«

1. Kuguß erfolgenben Äntunft in Äöln. 2>ic $od>» unb £nrrab,nife ber ber*

fammelten STCcnfcfjenmenge bauerten 3
1 Stunben lang faß ununterbrochen fort

unb übertönten »öfltg ein in ber 9*af)e aufgefüllte« 2Ruflfforb«.
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®efumutigen ben wotythuenben SluSbrucf in ber wannen ©egrüfcung

ber bur$pafffrenben Struppen, tueWien überall auger ber milttairifdj

geregelten Verpflegung retd^ttc^e (Erquidfung bargeboten würbe, beten

Verteilung befonberS aufammengetretene ÄomiteeÄ ju regeln bemüht

waren.

Slber eö bilbeten ftdj audj fdjon unmittelbar nad) ©efanntwerben

ber ÄTiegSerflänmg in allen Steilen DeutfCelano« Vereine für frei-

Willige Äranfenpflege im ftelbe unb Daheim. (Setner Aufgabe getreu

unb bura^ bie Erfahrungen jweier $elbsüge bereichert, ging ber

hanniterorben fogleia} in biefer Dichtung tjor. 3$re 3Wajeftät bie

Äönigtn übernahm ba§ ^ßroteftorat über bie freiwillige $ranfen=

unb gajaretypflege im 8anbe, beren Oberleitung im ftelbe oem

dürften ü. $leß übertragen würbe.

VMr werben an geeigneter ©teile auf bie (Srgebniffe biefer frei*

Willigen Volf3;!tljätigfett jurücffommen.

yiad) fetner Stnfunft in 3Kainj*) erlief ber Äönig nadjfteljen*

ben »efe^l:

»n bie Slrmee!

©ana Deutfdjlanb fteljt einmütig in Stoffen gegen

einen ^iacfjbarftaat, ber und überrafdjcnb unb clntc ©runb

ben firteg erflärt ^at. (£3 gilt bie Vertljcibigung beS be-

broljten VaterlanbeS, unferer Qfyxe, be8 eigenen $eerbe8.

3$ übernehme Ijeute Da* Äommanbo über bie gefammten

Armeen, unb ^ier)e getroft in einen iampf, ben unfere Väter

einft rufyntwtt beftanben.

«Kit mir blieft baS gan^e Vaterlanb oertrauenSooll auf

(Juc^. ©ott ber #err wirb mit unferer geregten ©adje fein.

SWoina, ben 2. Sluguft 1870.

ge$. Sil^elm.

*) 2>er (Sroffttrjog bou Reffen Ijatte ^tet bem Äötiige ba« bind) ?age unb

alte (Srinnerungen bemtrten«n)trtl)e „3)eutfdjc $au«" jur Serfügung geftcllt

«ud) ber größte Stylt bt« Hauptquartier« faub barin Untrrfunft. 25a« ©unbe«.

fonjtcr.Ämt war „im «upferberg'fdjtn #aufe" im neueu Äaßrid) tinquartiert.
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Die ben einzelnen Sfanee^ommattboS nodj ton S3erfin auS er«

tljeitten allgemeinen Üöeifungen finb bereits früher angegeben toor*

ben.*) SBä^renb ber Ora^rt beS ©rojjcn Hauptquartier« würben

unterm 1. Sluguft bie £>ber*tonunanboS ber I. unb HL Strmee bon

bem beüorfte^ettben SJorrücfen ber II. Slrmee telegrabljifdj bena$ria>

tigt.

Äurfj bie wäljrenb ber erffen $htfmarfdjberiobe in ber ^>etmat§

berbliebenen 2lrmeetf>eile waren auf ben für fie verfügbar geworbenen

©ifenbaljnlituen bereits in Bewegung nadj bem ßriegSfdjaublafc. (SS

trafen jttnädjft baS I. ÄorbS unb bie 1. $abaUcrie*Dibifion bom 3.

Sluguft an in ©irfenfelb unb ÄaiferSlautern ein. 9tadjbem fie $ut*

fidjtlidj ifyrer erften Unterbringung Anfangs an bie II. Strmce gewie*

fen tu erben waren, würben fie bemuädjft ber I. Slrmec unterteilt.

Das VI. tforöS, meldjeS bom 4. Sluguft an bei tfanbau bie ©aljn

berUe|j, unb bie bei ÜHaina eintreffenbe 2. ftabaüerte*Dibifion tmtrben

ber III. Hrmee überwiefen. Setter jurüc! mar nod) baS IL Ärmee*

StorbS, Wethes gur II. Slrmec übertrat. Diefe enbgiiltigen 3ut^ei*

hingen an bie Armeen erfolgten unterm 4. unb 5. Stuguft.

9fot 2. fluguft bon ber üflittagSftunbe an erhielt man im ©ro&en

Hauptquartier ju Sttaittj tclcgrablnfdje SDWbungen über ein bei

©aarbriiefen ftattfittbettbeS entftereS ©efedjt, bemnäd$ bie SWadjridjt

bom 9lücfjuge unferer borttgen Xrttbben.

(Jinem jefct 31t ermartenben 3?ormarfdj ber franjöfifdjen $aüpU

madjt über bie ©aar fomttc gmtädjft nur bie I. $lrmee entgegentreten,

beren $aubtfräfte fid), bem früheren ©cfeljfe gemäjj, bon Sorbett

l)er bei SoSfjeim unb Söabern 31t berfammeln Ratten. SWan wollte

aber befanntüdj biefe nod) ber^ältnißmäjjig fa>aa> Xrubbenmactyt

einem ©inaelfambf gegen fetublicfje Ueberlegen^eit nic^t ausfegen.

@te würbe beSfyalb unterm 3. Sluguft angewiefen, folgenben StageS

bon gesteint nadj ber ®egenb bon S^oteb ju marfd)tren, um bon

bort aus ein etwaiges ^orrüefen beS freinbeS $u flattfiren. Die

g-raujofen unternahmen ütbeffen na$ bem ©efedjt bei ©aarbrüefen

*) 6titt 102 f.
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feinen »eiteren ©renaübergang
;
m%enb anbererfeitS bic II. Slrmec

üjren 33ormarfdj burd) bie ^fafy fortfefcte unb mit ber Sluffieüung

ber I. Slrmee bei Iljolett balb in gleiche #ölje gelangte. Der Ijieran

fi$ mfi&fenben ferneren Stnorbnungen toirb an einer späteren ©teile

Grtoäljnung gefd)eljen.

9todj glaubtoürbtgen aflitfyeilungen, toelctye big 311m 3. Stugujt

9(benb« in ÜRaina eingegangen toaren, madjte man fiö) bamatS fol*

genbeS $3ilb oon ber Hufitellung ber frangöfif d^cn Slrmee:

®arbe*£orbS in 2Refc.

1. &or*S füblic^ Hagenau.

5. ÄoröS bei ©itfdj.

2. ftor&S jmtfc^en <Saarbrücfen unb ftorbaa), eine 8rigabe ober

eine Diüifton bei <2>aai"gemimb.

3. ÄorfcS bei Jöoulab.

4. Storps bei ©oujonbille, eine ftärfere Sloantgarbc gegen Saar-

louiS oorgefdjoben.

lieber baS 6. unb 7. äortoS öerlautete neuerbingS nid)tS SRä*

fcreS; man naljm an, baf? fie nodj in i^rer SJerfammlung bei Gfya*

ton«, beateljungSroeife im füblichen Slfafj begriffen toaren.

Die angeblid) nur fa)n>ac$e ©cfefcung ber 2ÖeiBeuburger Linien

madjte es am 3. Sluguft atoeifetyaft, ob nidjt ein atyil beS 1. ÄorpS,

ia melleidjt beffen £aufctmaffe fdjon über 3abern naa) heften ah

marföirt fei. ©ei (Strasburg tourben bann eutroebcr nur surücfge*

blieben« Steile biefeS ßorfcS ober oorgefd)obene beS 7. »ermüdet.

SBon Slbfeubung eine« £anbungSforp$ uad) ben beutfd)en lüften

festen öorläufig Slbftaub genommen 311 fein.

Dagegen melbete ein am 3. ^benbS in 2ttaina eingetyenbeS Xt*

legramm beS bcutfdjen $onfulS in Gtoita^ecdjia, baf? ber Sleft ber

bortigett franjöfifc^en Sruppen am 5. emgefdufft merbeu foltte.

Die Sluffteüung eines anfeljnlidjen ÜljeilS ber franaöfifdjcn

©rreitmadjt im <Jlfa§ tuieS ber in. $(rmee eine felbftänbige 2luf*

gab« $u, toobei auf ityr unmittelbares ^ufammenmirfen mit ben beiben

anbem Armeen bor ber #aub berjidjtet werben mußte. Dies galt
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fo lange, a(S fie ein iljrer ©tfirfe angemeffeneS AngriffSobjeft t?or

ftd> tyatte.

©eftätigte fidj hingegen ber Äbmarfdj ber £rujtyen ÜWac üttaljonS

gum Slnfd)Iu{j an bie frangöfifdje £)auptmadjt, fo mar eS geboten,

audj bie III. Slrmee 31t einer ©ntfdjeibungSfdjfadjt mit Ijerangugic*

§en; tljr weiterer SBormarfO) märe bann ein tfuftftojj geworben. (£s

toar offenbar oon äufcerfter SBidptigfeit, batb SUarfyeit über biefe 33er*

Ijättniffe gu gewinnen. SBierooljl ber III. Ärntee baS VI. Strmce*

Storps nnb einige £rainS nodj festen, fonnte ber Segirat ber ©pc*

rationen nidjt länger ocrfdjobcn werben.

3ttan fam beStyalb batyn überetn*), ba§ bie III. «rmee in

mehreren Stolonnen bie lauter überfd)retten nnb il)r entgegentretenbe

föwädjere Äbt^eUungen in ber Richtung nadj Hagenau gurüefwerfen

fottte. «eftätigte fidj hierbei ein Stbmarfdj beS Gegners bur<$ bie

SBogefen, fo beabfic^tigte man, nur ein Storps gegen ©trafjburg fte*

Ijen gu laffen, mit allem Uebrigen aber längs ber pfätgtfd)en ©renge

gegen bie ©aar oorgurüefen, um biefe etwa am 9. bei ©aargemünb

gu errcidjen. jDaö VI. Strtnce-SorpS, beffen öoflftänbigeS (Sintreffeu

bei £anbau bis gum 7. Slugujt gu ertoarten mar, hatte bann bind;

SBorrücfen auf "^irmafeng bie Serbinbung gmiföen ber II. unb III.

Ärmee gu ermatten.

$n biefem Sinne mar ber erfte beutfdje £>ffenftojto§ auf fran*

goftfa>n ©oben für ben 4. Huguft eingeleitet morben.

Der Äönig befidjtigte am 9todjmittag biefcS XageS bie ftefhmgS*

werfe oon 9Mng; SlbenbS gegen 8 U$r langte bie 2Mbung be«

ffronpringen über baS treffen bei SÖeifjenburg an. $)ieS Xclcgramm,

Wethes gang Deutftyanb mit freubiger Hoffnung burdjgucfte, (autete

wörtlich

„(SMängenber, aber blutiger (Sieg unter meinen Äugen

bei Grfrürmung oon Sßeifjenburg unb beS baljinter tiegenben

©eiSbergeS bura) Regimenter 00m V. unb XI. preufjrfdjen

unb II. baoeriföen Storps, g-rangöftfdje Ü)ibifton Douap

•) »ergtci$c totitet unten bei „III. «rout".
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unter 3u*ücflaffung UjreS ßeftfagerS m Sluflöfung aurüdge*

morfen. ©eneral £)ouaö tobt. Ueber 500 unoermunbete

(Sefangene unb ein @efd}üfc in unferen $änben. Unferer-

[eits (General Sirdjbadj burd) teilten <Streiffdju|j öerttmnbet.

ßönig3:®renabter;SRegiment unb 58 er jtarfe 33ertufte.

ge$. ftriebridj SÖU^etin,

fttoitytity."

tiefer erafte fampf Bei SGßeifjenburg nriberfprad) ben @erüä)teu

oon einem Slbjuge bc« fteinbe« auS bem <£tfafj. 9hc§rid)ten, meldje

ont 5. Sluguft 9?acf)mittag$ »on ber ©aar eingingen, beuteten biet*

mcqr auf etne Dort |tattnnoenoe augemeine iKeaHß|cyieoung oei fron 3

Söfifajen £>auptannee*).

©iüjrenb bie III. 2Irmee bie ftortfefcung tyre* 23ormarfä)e8

melbete, mürbe ba^er unterm 5. Suguft bem ©fer*Stommanbo ber

II. 2lrmee ein SBorftojj mit ftarfer $aüaüerie über bie ©aargemünb

—

33itfd|er (Sifenbalm empfohlen. Söefanntlid) tag bort bie nädjjte natür*

lidje SJerbinbung amifdjen ben nod) bura) bie 33oge[en getrennten

feiten feinblidjen ^cereSmaffen.

©omeit im SUtgemeinen bie nädjjten Stnorbnungen unb 2ln*

flaumigen im großen Hauptquartier $u ÜDtainj, auf roeldje mir fei

ten einzelnen 2lrmeen noä) näfyer eingeben merben. 3)er 2lufmarf<$

beS $eere8 mar fo gut mie ooflentet, bie erjte SSorbemegung teffelfen

eingeleitet**). $ie meiteren ©ntfajtüffe mußten oom Verlauf ber

nun unmittelbar feüorftefyenben ernften (£reigni[fe abhängen. —

•) SScrgl. ©. 98.

••) Ufbct Regelung ht9 2>tenjtt)erfft)r8 itoifötn btm großen $auJUquarti

unb bot brei »rmce-Äommanbo« fulje bie in Hnlogt 6 tntb,aUene SnftruWon.
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5Die fieweptt^en ber fyttxt in bett fatjen oom

1 bis )\m 5. 3Utauft.

X)aS Jöilb bcr erften Slngufttage entrollt ftdj am Stfarften, wenn

mir ben Cheigniffen bei ben einzelnen Armeen bom regten fttäfld

Ijer folgen.

1. Die (Erjte Hrmee.

©ir huffen, baf bie I. $rmce fid) bis $i\m 3. auf ber Cime

2o8fye'm—Söabern ju fammetu ^attc

2lm 1. ftanb oom VH ftorp* bie 13. Dtoifton mit ber 7. £a*

üaflerie * örigabe bei £rier, eine Stoantgarbe oon 4 ©ataiflonen,

4 ©d&mabronen, 2 Batterien bei <£on$ unb ©aarburg; bie 14. Di»

öiflon im Mgemetnen nod) rücfroärtö bis 33ittburg am linfen 2J?ofet»

Ufer.

JBeim VIII. Storps erreichte bie 15. Ditoifion bie ©egenb »on

SBabern; ber größere 2$ei( ber 16. riiefte nadj bem etroaS meiter

füblid) gelegenen 9hmfird)en.

<Sämmtücf/e gegen bie ©aar üorgefa>benen Slbtt}eihmgen biefer

(enteren maren unter J8efet)t beS General @raf ©neifenau ge»

treten, tt)re «Stellungen am üftorgen beS 2. Hugujt bie folgenben:

S3om PfUier«9tegiment ftr. 40 Ijiett baS 2. «ataillon mit bcr

7. unb 6. tfomfcagnte ben (Erwaicrplafc bei ©aarbrfiefen, ben 9fouj*

unb ben Sinterberg, fotoie <St. Slrnual befefet; bie 8. ftotnpagme

beobachtete oou Jörebaa? aus gegen ©aargeinünb; bie 5. Kompagnie

tag in Stilarmquartier in 6t. Qot)ann.

ÜDie beiben anbem ^Bataillone nebft einer ©djmabron beS

faren*tfteghuent3 5?r. 9 unb ber 6. leisten ^Batterie ftanben in tluf*

na^meftellung bei 9Jaf<f#fu$l am Söatbranb, V> üWeite norbtvcftUd^

ber ©tabt.

•) «ergt 6. 107.
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3>en ^atrouiü'enbienfi Bei Saarbrücfen oerfaheu jtoct ©chtoabro»

nen be« ber ©egenb funbigen UtanensSRegiutent« 92r. 7.

üDaS $nfilier48ataillon ^Regiment« 9?r. 69 beobachtete bie ©aar

roeiter abmärt«. £)ie 10. ftompagnie fyelt SDMftabt unb bie 33ttr*

baajer (Eifeubafjnbriicfe befefet, bie brei anbern ftompagnien nebft 100

Ulanen fieberten bie Uebergänge bei $ölflingen unb Serben.

^n £ubwciler mar eine Ulanen*, in {Rehlingen unb Millingen

je eine £ufareufchmabron aufgeftettt. 9{ücfiüärtS auf ber Strajje

nad^ Öebach enbltch befanb fief; bei £eu8weiler ba« 2. ©ataillon Sic-

giment« 9?r. 29 mit einer ^ufarenfct/roabroH unb einer fdt)ioeren

Batterie.

®raf ©neifenau mar angehriefen, fid) toor überlegenen Gräften

auf tfebaa? gitrücfjuäic^cn.

©efea)t bei Saarbrudeu am 2. Hnguft.

Stuf fran^öftfe^cr Seite waren feit bem 31. $<uli feine mefent«

ticken ißeränbertmgeu eingetreten.*) 9lm 2. guguft fa^ritt man jur

Ausführung ber an jenem £age fccfd)loffeneu geroaltfamen föefognoä*

jirnng.**)

©eneral ft^fl'arb fc^e ^ am Vormittag gegen bie ©aar

in JBeroegung, um fich ber £)öf)cn be« lütten Ufer« $u bemächtigen,

auf welchen man bie preupifchen SSorpoftcu mahrgenommen hatte.

SlbtheUungen be« Äorp« SBajaine rücften gegen SBölfltngen üor, folcf)e

be« äorc« ftaillo gingen bei Saargemünb auf bog rechte Ufer be«

frluffe« über.

Um 10 Uhr nielbeten bie preujjifchen Patrouillen unb ftelbwachen

dot Saarbrücfen ben Slnmarfd) be« ftcinbe«, balb barauf ein Tele-

gramm au« S3litter«borf ben Slufbrud) ber ftran$ofen au« bem Sager

bei Saargemünb.

SBom $orp« be« ©eneral ftroffarb marfchirte bie £)toifton Sa«

taille in erfter Sinie. föedjt« ber ftorbacher «Straße öon ben £>ö1jen

*) ttntnerfung. ©Uf)e ©fijje h
**) *er

fl
(. e. 48.

. &<tfcjuä 1370/71. - jttt. 10
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oon <Spi$eren fcrabfteigenb, manbte ftä) bie ©rigabe 53aflout gegen

ben ffleppert848crg, ben ©inter*$erg unb <St. Arnual; linfö ber

Gfttuffee bie ©rigabe $ouget gegen ben ©r«zierptal}, inbem fie ein

©ataillou beS 8. Regiments läng« ber (Eifen&afyi oorföob. Drei

©Habron« bcS 5. Gljaffenr*9icgiment8 Härten baS 33orterrain auf.

hinter betn regten ftlügcl folgte mit 700 bis 800 ©abritt ab-

ftanb bie Sörigabe 9)ttdjcler ber jDioifton Saucaueoupet; hinter bein

linfen bie zur Dioifion SBergö gehörige örigabe SBata^.

(Srfterc unterftüjjte ba8 23orgel)en ber erften Siuie auf <&L Ar-

nual bunfy ein Bataillon 40. Regiments unb eine ®enie*Äompagnie,

mäljrcub baS 10. ^ägcr^ataiUon nodj weiter füblia) auf bie ©trajje

oon ©aargemüub gefdjoben tourbc.

25on ber Angabe SBatajd gingen ztoct Bataillone mit einer Gd*

fabron 4. Gljaffeur» Regiments auf ©erötoeiler oor, um ©erbinbung

mit bem Storps ©ajaiue aufzunehmen.

Der ffleft bc« ftroffarb'fdjen florpS folgte in föeferoe.

Die beibeu üortoärtS ©aarbrüefen fle^cuben preufjifchen Äom*

pagnien rücftcn fofort in bie 23orpofteultnie ein; bie Äompaguie aus

<St. Johann eilte im £auffd)ritt herbei, um baS fogenamite „rothe

£)au8" ju befefoen. SJor Slllcm ocrftävfte SDJajor o. §oxn ben ^o*

jten auf bem 3£intcr * $3crg, mcld)cr am $lugcnfd}ciu(id)ften bebroht

mar. Hauptmann ©runbner befehle bie Vötocuburg unb ging mit

bem 9lcft ber 6. Kompagnie nadj ©t. Arnual. Die Äontpaguie in ©re*

bad), unter Hauptmann SNcobccfer, unterftüfote biefe lefcterc HbttycU

lung burd) einen am regten <Saar*Ufer aufgelöftcn ©djüfcenzug.

'

Dicfcr unb $axi oon föafchpfuhl herangezogene ©cfchüfce unter Steu*

tcuaut SM co er empfingen ben au« bem ©tiftötoalb Oorbringenbcn

^ciub mit lebhaftem fteucr. Qmx 30g General attidjelcr uun aua)

feinerfeits eine Batterie oor ; aber Lieutenant 2)ieocr behauptete im

fcinblidjcu £iraiüeurfcuer bie (Stellung feiner ©efa)üt$e. UebcraU mar

cS gelungen, beu ftranzofen rechtzeitig entgegeu zutreten.

<§q geringe Gräfte tonnten inbeffen bem umfaffenbeu Angriff ber

ganzen Brigabc Baftoul nidjt lange nnberftehen. ^a^bem <St. 21r*

uual preujjifdjer ScitS geräumt unb burth ba3 ^ataiücu beä 40.
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franjöfifdjen ^Regiments befefct »orbeit mar, ging ber fteinb mit beut

67. ^Regiment gegen ben 2öütter48erg, mit bem 66. gegen ben SReü^

per« * 33erg oor unb oertrieb bie bortigen fd)ioad)en 3lbtt)etfungen.

#au»tmarat ©runbner, me^er oon <&t. Slrnuat auf bcr Gf)auffce

nadj Saarbrücfen aurüefging, mußte fdjon unter fcinblidjem fteuer

bie obere (alte) ©rücfe überfdjreiten, tyett aber bie am regten Ufer

errichteten Sarrifaben unb bie nädjften £äufer oon <St. ^o^ann feft

3"ti3toifd;en fjatte Hauptmann Äofd) mit ber 5. Äompagnie bie*

fem Slbjug bura) einen feinerfeitS geführten 33orfto§ etwas Luft ge*

madjt. Slm
(
,rott)cn £aufe" bereit« burd) ^nfanterie^euer empfan«

gen, erftieg Lieutenant <& dt) (cf in g er mit feinem 3uge, tro^ ber f|in*

beritten ^jeefen, bie |)ö^e beS 9?eppertS 33ergS unb griff bie franjö*

ftfct)en Sirailteure im oortiegenben ©ctreibefctbe mit bem JBajonet

an. X)ie Soinpagnie nafyn fobamt oon ben oorberftett $ecfen auS

bie ben ©intcr-Scrg erfteigenben 2tbtfjeUuugen beS ^einbe* unter

fteucr. £urd) beffeu Ucbermad)t ernfttidj bebro^t, 50g bie 5. Äom*

pagnie bann gfeidjfaüS über bie obere ©rücfe ab, gebeeft burety bie

oorgeföobenen ßüge, toetd^e bie Lieutenants @d)(cfinger mib

0. Sdjitgen (angfam unb in befter Orbnung jurücfführten.

2luf bem Crer^ierotat} mar Hauptmann ftrfyr. 0. föofen mit

m
ber 7. Äompagnie feiner fjfetbtüat^e gu $filfe geeilt. (Sine bttfjte

feinbüße £iraiüeurtinie eröffnete fdjon auf (Entfernung oon 1200

Schritt ein lebtjafteS fyuex unb ftieg bann, gefolgt öon mehreren

Kompagnien in Linie in ben oor bem ^er^ierptat} befiublidjeu <i)ruub

Ijinab. Slucfj bie übrigen iBataittone bcr Eingabe ^ouget toaren im

9?adjrücfcn begriffen; mit it)rcin ftnfctt ftlügel befefcten fic beu Söalb

toeftlidj ber (Jifenbafyn. CStnjetue ftbtljeUungen brangen bereits über

^cutfd^üWüljlc gegen baS (Scnfemoerf oor, erhielten aber bort 00m

regten Saarufer t;er StfmeUfeuer burdj bie Kompagnie ü. ©euerer

beS Regiments 9fr. 69.

So im Würfen bebrofjt, unb »iebcrfyolt angennefen, „meint ge*

Drängt", ben Ülücfjug anzutreten, liefe bcmiod) Hauptmann o. ItKofcn

ben ©egner bis auf 300 Schritt tyeran. £aS jefet äujjerft toiiffame

fteuer feiner S^üfceu bradjte bie feittbUc^en liraiüeurS 311m Stuften

10»
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unb 9tieberlegen. @rft in ftofge beftimmien SöefeljfS jum $lb$ug

führte bann Hauptmann ü. Ötofen feine ftomüagme über bie untere

(neue) ©rüde jurücf. Lieutenant ©olbfdjmibt beefte biefe Seme*

91111g mit beut ©djüfceujug in mehreren .ßmifcfyenffcüungeii, wobei

er bem fyeftig nacfybrängenbeu ftcinb fogar angriffdiueife entgegentrat.

©eneral @raf ©neifeuau ^atte üom <£rerjierfclafc aus ben

©ang be$ ©efed)t8 beobachtet unb für Slufnafyme recfytscitig «Sorge

getragen, ©djon um 11 Uljr Ijatte er bem 3. SataiUon Regiment«

v
Jfr. 40 bei fltafdjüfu^f unb ben bort nodj üerfügbaren 4 ©efcfyüfcen

23efel)I jum S3orrücfeu nad) ©t. $o$ann erteilt. — ÜDttt bem üor»

beren £>albbataiüon befefcte Wla\ox ü. £oIleben junäd)jt ben 53at)n

fjof unb bie neue 33rücfc. 3)2it ber 11. ftomüagnie bann biö an

ben SBeftauSgang üon Saarbrücken üorgeljeub, naljin er Ijier baS ©e*

fedjt fo lange auf, bis um Wittag alle 2tbt^cituugeit ben $lufj üaf»

firt Ratten. £>er Stücfyug üor bem fefyr überlegenen ©egner

mar erfl fo füät wie irgenb möglidt) augetreten unb bamt mit

größter ©rbnung, unter üerljältiiijjmäfjig geringem 33crluft burdjge»

fü^rt morben. ©eibe örücfen in ber Stabt, aud) ber <£ifenba§n»

Uebergang maren in unferm Sefifc geblieben. Die ftranjofen bräng*

ten nid)t unmittelbar nad).

Stuf beiben leiten mar ba» fteuergefedjt erlogen , oft um

12 1

/* U$r eine fernbliebe Batterie auf bem föeüüert$:$3erg crfd)ien,

balb barauf eine jmeite auf bem (Ereraicrülafc, füätcr nodj eine

12üfbge. ©atterie au$ ber SRcferüe. Hauptmann 0. gelben ualjm

mit feinen 4 ©cfdjüfcen üon ber $öfje bei SMftatt au8 ben ©e*

fdjütjfamüf in ber (Entfernung üon 2200 Schritt auf unb fefcte iljn

unter meljrfadjem <StellungS=S£Bedt)fet geraume Qtit f)inburd) fort.

(Sin SJerfudj feinblidt)er Slbtljeilungen, bie Saar bei ©erSmeiler

$u überfefneiten, mürbe burefj borten entfanbte llntcroffijier^atrouiöen

abgemiefen.

Shicb, SJöfflingeu gegenüber gingen um 1 U^r SDiittag* einige

©ataiüone 00m ÄorüS Saline, mit 4 ©cfdjüfeen, gegen bie SBe^r«

bener örücfe üor, metdje buref; bie 12. Somüagnie Regiment* 9ir. 69

befefct mar. 5Ra^bem ber fteiub ^ier ein mirfungSlofeS ©ranat.
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unb @$rofcnelfeuer unterhalten ^atte / $og er feine Artillerie aurfief;

einen ernftlidfc)en Singriff unternahm er nidjt.

33on bent au§ ©litteröborf gemeldeten SSorrilcfen bc$ §ffbdtt£

bei »Saargemünb Ijatte man nid^td 2Beitere$ uernommen.

©egen 2 Ityr SRadjmittag« befaßt (General ©raf (kneifen an

ben Bfotttfö ber Xrnpfcen öon ©aarbrüefen naa) 9?afd)öfuljl.

Sflajor ö. #orn führte feine au8 bem@efed)t fommenben ßom«

pagnien über ben Satmljof nad) bem Söllert^aler f^orft; SOhJor

ö. #olleben befefete ben ©albfaum füblic§ 9iufefnitte; feine 10.

Somöagnie, meld)e erfl unt 3 Uljr abrüefte, ging nadt) DfafcljöfubX

©ben borten begaben fiel) bie 4 Ofcfömje öon 2Mftatt unb bie 10.

ffomöagnie Regiment« 9h. 69 öon ©urbadj.

Tie fcinbUc^e Slrtillcrie beljcrrfdjte baS ganje SlbjugSfcfb. $n8.

befonbere beftrid) bie 2)?itrailleufen=53atterie auf bem 9ieööert3-33erg

ben iUabuft bei ber <Sd)leif * ÜIKüljle ; öom <£jer$ierölafc aus nnirbe

ba8 auf ber CEifenbaljnbrücfe angekaufte ©trol) in ©ranb gefefjoffen.

^n feiner nun genommenen (Stellung erwartete ©eneral ©raf

©neifenan bie weiteren 2flaa§nal?men be8 ©cgner«. Ta berfclbe

aber nidjt über bie «Saar öorging, fo würbe eine Stbtyeilmig aum

Seelen ber SBcrhiiutbeteit nad) (St. 3ot)anu gcfdjicft. @rft um

6 1% SlbenbS traf eine Patrouille in (Saarbrncfen auf ben fteinb.

£)ie beim ©enerat ©raf ©neifenau eingefymbe SRefbintg vom ?ln*

marfdj flarfer feinblt^er Xruööen-Siotonnen auf ©crSmeilcr beftimmte

ü)n, bie Stellung öor bem langen Tcfilee be8 tfötlerttyaler SalbeS

jiüifdjen 5 unb 6 Ul)r ju räumen, unb hinter bemfelben ein ©ioouat

bei fyilfähaä) ju begießen.

Dorthin mürben nun audj bie £ruööen öon SBöfffingen unb bie

in Tubmeiler fteljenbe UlanemSdjmabron herangezogen. Tie Wifytu

lung in 33rebadj marfdjirte, als fie SlbenbS 7 Uljr bie {Räumung öon

Saarbrücfen unb <St. ^oljann erfuhr, über Tubmeiler jnrücf, fonnte

aber erfl am folgenben SWorgen im Jöiöouaf bei $<ffd?badj eintreffen.

TaS 2. Bataillon Regiments 9?r. 29, bie (Ssfabron unb bie

Batterie bei £eu«meiler Ratten gleichfalls in ber ütfittagSfhtnbe «e»

fe^t jum S3orrücfen erhalten, $m Äöllerttyater ©albe begegneten fie
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ben jurti<fgc$ciibcit Stoppen, unb mürben nun angcmicfcn, eine 8nf<

nalnnefteUung bei ©uidjcnbadj 31t nehmen. DaS ©ataißon uerbUcb

Ijier anf 3?orpojkn, bic Sdjmabron unb bie ©atterie marfdjirten in

baS ,£)ilfdj&adjcr ©ioouaf. —
tyaft 14 Jage lang Ratten bic fdjmadjen 9t6tljettungcn unter

Obcrftlieutcnant ö. gefiel ber feinbüßen 9lnuec unmittelbar gegen*

über geftanben. Die 3ät}igfeit, mit metdjer fte im ©cfcdjt bei «Saar*

bvücfen tyre Stellung bis aufs Stcußcrjk fcftyielten, mar ein mürbiger

Slbfdjtuß jener ftanb^aftcu HuSbaucr. —
Durdj einen befangenen tyatte man erfahren, baß ber Staifer

unb ber taifcrttdje Britta gufdjauer biefeS ungleichen ÄampfeS gerne*

fen maren.

©r foßete ber fleinen <S<$aar:

an Stobtcn . . — Off. 8 üflamt

„ 93crtouubeten 4 „ G4 „

„ S3ertnißten . — „ 7 „

<Sa. 4 Off.*) 79 SDiann,

größtenteils bom 2. ©ataiflon Regiments 9?r. 40.

Die ftafyie bcS 1. ©ataitfonS biefeS Regiments mar burd)

einen ©ranatfptitter getroffen morben.

Der SBertuft beS Gegners belief ft<§ auf 6 Offnere unb 80

SWann.

Sßätjrenb biefer Vorgänge bei ©aarbriiefen fefete baS VII. Hmtec-

tforpS feine 3ttärfd)e in ber 9iid)tung auf floSljcim fort. Die 13.

Dioiftou crrctdjtc Htm Xrier unb S0113 Ijer bic ©egenb toon Saar*

bnvg; eine Sttantgarbe ging auf ber Dicbcnljofcncr Straße nadj Iraffem

bor unb bcobadjtcte mit SaOaflcric bie franjöftfdjc ©renje bicffeitS

©ierf. Die «rüde bei (£on$ blieb nod; mit einem ©ataiflon befefet.

Die 14. Diöifton rfidtc aus tyren Cuarticrcu fübttdj 33ittburg ab,

ließ amei ©ataittone als Jöcfafeung in Strier unb erreichte fpät

«) ^ouptra. b. $cfben.©arnon>efi, dljcf ber 6. teilten Batterie; $r.»?t

»j. edjllfltn, 6tc..?W. t> ©orrit« u. »>. fiottar*« be« »tgt«. flr. 40.
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SbenbS $erf ltn0 ^c^ctib. Die Xrubben Ratten in brennenber <Son«

nen^Cut^ 311m Ztyii 6 teilen aurücfgelegt. #inter ben Reiben DibU

fioncn rürftc bic £orb«*3lrtiüerie bei Dettingen ein; bic 7. flaballerie*

Brigabe ging bi8 etwa eine 2Reife füblict) Erier; bie SDrain« blieben

noa) auf bem linfen üflofelufer bei @$weict).

Bom VIII. «rmeeflorb« langte ber graste 2$ett ber 15. Dt*

bifion in ber@cgenb bon ©abern an; mit bem 3ager*Bataillon unb

brei £>ufaren*<Srit)wabronen ging ßberjt b. 8oö nadt) Stellingen unb

Millingen, um an (Stelle ber $ur 16. Dibifion jnrücftretenben beiben

Sa)n?abronen be3 $ufaren*fftegimentd 9er. 9 bic fran^dfifc^e ©renje

511 beobachten.

Die Bewegungen ber 16. Dibifion Würben fdjon am 2. Sluguft

fcurdt) ba$ ©efedr)t bei ©aarbrüefen beeinfluß. — ©ir Wiffen, bajj

©cneral @raf ©neifenan nadt) Beenbigung beffetben mit etwa

4 Bataillonen, 6 <Sä)wabronen, 2 Batterien bei #ilftf;badj unb

©uidjenbadc) Slufjlellung naljm. Der SReft ber Dibifion rücfte Ijeute

bon 9?unfira>n bis in bie ©cgenb bon tfebadj bor. 2118 tyer am Sftadj*

mittag ©eneral ©raf (Snetfenan'S 9J?elbung bon feinem Bcabfidt)*

tigten Hbjufle hinter ben ßöllertyaler ©alb einging, fyelt ber Dibi«

fion«*Äommanbeur, ©eueral*£ieutenant b. Barnefow, bie bei febac^

angefommenen £rubben in Bereitfdjaft, um fie erforberlidjen ftall«

Weiter nadj ^euSwetler borjujie^en. %üx feine $erfon ritt ber

Öeneral nadj £)ilfd)bad) bor, orbnete ba8 9?ötljige an, um wieber

ftüfjUmg mit bem fttinbt 311 gewinnen unb lie§ nod) am Stbenb Hb*

tljeilungen bon $ebad) nadj ÖanbSweiler unb Gbbelbom borge^en.

Der flommanbirenbe ©eneral beS VIII. ?lrmee*Äorb8, ©enerat

ber Infanterie b. ©oeben, war am 1. Stugujt bon floblenj au« in

ffiabern eingetroffen, Wo er am 2. fflaäjmittagS bie SDMbung bom

@efea?t mtb bom Slbjug ber Irubben au« ©aarbrüefen erfjielt. «udt>

er wünfdjte bie Berührung mit bem ^einbe wieber aufgenommen 311

feljen unb orbnete ju biefem 3wed für ben folgenben Sag ein Bor*

get)en ber Bortrubben auf Dubwetter, ©aarbrüefen unb Bölflingen

an. 3ur Unterftüfcung biefer Bewegungen befajtoj} er, fein ganje«

?lrmee*&orb« me^r nadt) ©üben $u fdtjieben. SKit ber 15. Dibifion
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moüte er nach Öebacb, marföiren, bon mo jte am Seidjteften nach

jeber Dichtung hin bermenbet merben tonnte. Cr melbete biefe feine

Sfbficht an ba« Armee« Ober *$ommanbo, mcldjeS am 2. Augujt in

ÜTrier eingetroffen mar. (General b. «Steinmefc billigte bie bom

©eneral b. ©oeben getroffenen Anorbnungen.

$n ^o(ge beffen nahm bie I. Armee am 3. Auguft, ßatt ftd)

bei ©abern nnb Cotrim §u berfammetn, eine etmaS füblichere

Stufftcüung ein.

Dem fteinbe aimächjt ftanb bie 16. Dibifion. $h« Abant»

garbe unter ©eueraf ©raf ©neifenau (jefct noch 4 JBataiflone,

3 <5chroabronen, 1 Batterie) bibonafirte jmifrhen £Ufdjbach unb Ditö»

bürg nnb blatte ihre 23ortntbben im ÄöUert^ater ©albe, meldte ihrer»

feitS auf 25ölflingen mib ©t Johann batrouiüirtcn. Der 9ieft ber

Dibifion (mit AuSfdjfofj ber beiben noch in <2aarfoui$ befiiiblid^en

SataiUone beS Regiments 9?r. G9) ftanb nörblid) .jpeu8roeiler, mo

aber ^ente aueb bie toatteric » ©rigabe be$ ©enerat« b. Gebern

bon ber II. Armee eintraf.

Die 15. Dibifion unb ÄorbS* Artinerte belogen Ouar*

tiere In ber ©egenb bon Sebad^; bie Xrain« famen bis ©abern.

An ber ©aar unterhalb ©aarlouiS blieb bon ben Soeben Gruppen

borlaufig uod; eine fleiuere Abteilung jitriicf, me(d)c aber bemnäer/ft

bon ber 13. Dtoifion abgetöft mürbe. Da* jnr 15. Dibifion ge-

hörige Regiment 92r. 33 blatte bon <St. ©oar unb ©opparb au8

in 3tägigem ©ebirgSmarfcb, 15 Odetten gurüefgetegt unb erreichte bleute

gleichfalls bie ©egenb bon ©abern.

Die 13. Dibifton rücfte bon ©aarburg imb £raffem nach

©üben bor. Die anfänglich auf bem linfen <Saar4lfcr marfdnrenben

Steile gingen bei SDtatlach aufs rechte Ufer über; morauf bie tyex

gcfdilagene ©rüde abgebrochen mürbe. Da« ©ro« ber Dibifton er-

reichte aflerjig, bie Abantgarbe Jarlingen; als rechte fttantenbetfung

befanb ftdj fm Bataillon auf bem linfen <Saar*Ufer; einige .f)ufaren<

3üge beobachteten bie ©renje amifchen ©aarburg unb ©ierf. (Sine

anbere Ableitung löfte am 9?arfnmttag, mie ermähnt, bie ber 15.
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Dimfion bei SRe^Ungen ab. Da« ©ataitlon in (Jona würbe nadj

©aarburg tjerangejogen.

Die 14. Dioifion marffyrte füblic$ bi8 über £o3$eim bor

nnb $og bte betben «atattfone Oon £rier $eran; tyr regier ftlüget

panb bei «robborf norböfHidj SKerjig. Die aorfcS^rriaerie erregte

Solenn. Die ZxainS ftanben noa) rücftuärt« bi« ©djroeidj.

?tm 3. Stugnft fanb nadj £>eranjiefjung be« Ulanen Regiment«

9fr. 7 unb beS Stüraffter * SHegimentS 9ir. 8 nunmehr audj ber 3Us

fammentritt ber 3. ftaöatlerie*Dioifion ftort; fie bejog Quartiere

jtoifdjen £o«{>eim unb ?ebadj, atfo $nrifcfyen ber 14. unb 15. Ditrifton.

Das Ärmee^Ober^omtnanbo ging bon £rier nad) CoSljetm.

Hu« ben am 2. unb 3. Sluguft eingegangenen SMbungen ber

gegen bie ®renje borgefdjobenen Erubben mar mit $)eftimmtljeit 311

entnehmen, ba§ bie bor ber ^rout ber L Slrmee bcfinbttdjen ©treit*

fräfte be« fteinbe« fidj feit bem 1. thtguft nad) ©üben fd)oben.

©ätyrenb nämtid} in ben lefcten Sulingen Xrier bon ©ierf t)er be*

broljt fcr)icn unb nodj am 1. Sütguft feinblidje 2rubben atoifajen

©albmiffe unb f^ilftroff bemerft nntrbcn, trafen feit bem 2. Sluguft

bie Patrouillen nörblid) ber «Straße ©aarfoui«49ou$onbille auf feine

größeren Xrubbenföröer me^r; nur gegen 30 feinbtidje ßljaffeur«

fanb am 3. Sluguft ein ©djarmüfoel bei $cöning ftatt. Dagegen

ergab (id) aus ben ÜKetbungen be« 3re{hmg«fommanbanten bon ©aar«

loui« unb ber SBortrubben be« VIII. $Irmee*&orb« bie Simoefeuljcit

anfeljnttd)er £rubbenmaffen im ©rengbiftrift oberhalb Jener ^eftung;

angeblich, füllten 40,000 Üflaun unter 2Jcarfd;aü ©ajaine um ©oulaü

berfammeft fein, audj bei ©aarbriiefen befanben ftdj bebeutenbe Strafte.

Der 3reinb ging aber audj fyer nufy über bie ©aar öor, berfdjanate

fid) biefaietyr auf ben #öt)en be« (infen Ufer«, ©ogar ber tefegra*

b§ifd)e 23erfeljr gtoifd;en ©t. Soljaim unb ben rücfwärtigen beutfdjen

©tationen tonnte unbegreiflicher SZßeife nocty in ben folgenben lagen

ungeftört fortbauem unb btieb man bon bort au« in fortlaufenber

ßenntnifc über ba« SBer^alten be« ©egner« bei ©aarbrüefen. Ueber^aubt

jeigte fid) ber fjcinb forglo« im SBorboftenbienft unb ioenig unternelj*

inung«tuftig; er batrouiüirte nur in jtärferen Slbt^eitungen.
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2?cim Cber • Äommanbo ber I. 2trmcc fd^fo§ man au« bicfcn

9?arf}rid)tcn auf eine SBerfdjiebung ber feinbUdjen $auptträfte gegen

bie ^fa(j, alfo gegen bie Slmuarfötinie ber II. Hrmee. ©enerat

o. ©teinmefe tt»ünfc^tc bcS^afo, burd) ein S3orge$en feinerfeit« mög«

lidjft öiel Äräfte be« ©egner« auf ftdj 31t jie^en, um ben «ufmarfö

ber II. Slrntee an ber ©aar 31t crleidjtern. ^n biefem ©inne beab«

tätigte er, am 4. Huguft in bie ?inie ©aar(oui«=#eUen1jaufen oor«

jurütfen unb t>on bort au« am 5. ftarfe $Mogno«äirungen ber fla*

t»aUerie*Dit>ifion unb be« VII. Slrmec»Äorp« gegen bie ©tragen bon

©oujonoiUe, ©oulaü. unb ©t. Slootb 311 entfenben. $m ®cÖrtjf>

btefe ©etuegungen anjuorbnen, erhielt aber General 0. ©teinmefc

am 3. ^fadjmittag« in ßo«§eim fotgenbe« Telegramm au« beut

(SJrogen Hauptquartier:

,,3ö0^be« S3orge^en ber ftranjofen (äj?t erwarten,

bog II. 2trmee am 6. b. ütt. bormärt« ber 28a(b$one bon

Staifer«tautern berfammett werben fann. SSenn fdjneüe«

$Borget)en be« fteinbe« nid)t $u berührtem, ebent. Äonjen*

trirung ber II. Strmee hinter ber Cauter*). Bufammen«

roirfen beiber Armeen in ©djtaty beabfu^tigt, I. Ärmee

bon 6t ©cnbet ebent. ©aunujotber au«, ©eine üttaieftat

befehlen, baß bie L Slrmee fid) am 4. gegen Etyoleb, fon*

gentrirt. III. Slrmee überfcfjreitet morgen bie ©reuje bei

©etjseuDurg. ungemeine Cffenfibe ijt beabftdjtigt."

$n ftotge biefer SGkifung erlieg ©enerat b. ©teinmefe al«balb

nadjfteljenben Slrmeebefe^t:

„Die L Strmee tritt morgen ben Sormarfdj in ber

föidjtung auf St^oleb an. Da« VII. Slrmee Storp« Ion«

jentrirt ft($ bei Sebadj, ba« VIII. Storp« mit ber 16. Di*

bifion bei OttmeUer, mit ber 15. bei I^oteb. Die 3. Sto*

baöerie*Dibifion atuiföcn ST^oteö unb ©t. ©enbet nörbficlf

ber ©trage 2fyrfeij— ©t. föenbef, Waoon^renje $roif$en

VU. unb Vin. Hrmee*8orb«: Cime 2Jfü$tfett> bi« $um 3u»

*) <Sfl ifl b,i« bie über Äaifrrtlautera |ut ©(an flicßenbe 5outtt gttneint.
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fammenflufj beS Xr/eelbad)« unb £>irmingcr J9ad)eS. ^au^t«

quartier ber I. Armee Sljolcb."

£)ic getroffenen Anorbnungcn würben ber II. Sinne« mitgeteilt

unb an ba§ Große Hauptquartier nad) aJiatnj gemetbet.

$n Ofctge beS eben erwähnten Armeebefehls fanben am 4. Augujt

fofgenbc ©emegungen ftatt:

Das General =Stommanbo VIII. florpS !am nach Otttoeiler.

$on ber 16. Dioifton ging bie Aoantgarbe unter General Graf

Gncifenau oon |>itfchbad) nach Schifftoeiler, baS Gros unter Cbcrft

o. 9? er ton #cuSroeiler nach Stennweiler. 3<m Allgemeinen belegte

bie Dioifion einen größeren Quartierraum um unb oorjugSioeife

füb lieb, Crtttjeiler. $5ie 15. £)ibifion be$og Quartiere jhjifajen

S^oleb, 9Hain$n)eiler unb Afdjbach; bie £orpS * Artillerie am $)ir*

minger Söadj bei (Eppelborn unb Dirmingen.

$>aS (General « ftommanbo VII. Armeekorps fam nach £e*

lad). £te 14. SMbifion rflefte t-on ?oSheim nad) 2ebach; iljre

Aoantgarbe unter General b. ftranc;oiS nahm V» SDMfe weiter

füblich Aufhellung. 9forbwejilich ber 14. gelangte bie 13. £)i»

bifton mit bem Gros bon 9ttcraig nach Dettingen, mit ber Abantgarbe

unter Generalmajor b. b. Golfe in bie Gegenb bon #ütter§borf. X>cr

bisherige Soften auf bem linlcu Saar41fcr würbe über Üflerjtg na<h

Cppen herangezogen; baS Bataillon in Saarburg rücfte am 4. bi«

3erf, am 5. bi* 9?unfirdjen nach ; bie Storps * Artillerie fam nad)

Shmfirdjen, bie £rainS erreichten SCDabem.

Die 33orpoften ber beiben Armee JtorpS ftanben im Anfchfuf}

aneinanber auf einer Sinie Don ber ©i)cnbat)n weftUch SWeunfirchen

bi« 33ettfkbt an ber $rim3. 33or ber SDcitte biefer 93orpoitentinie

befanb ftc^ aber, wie fdjon erwähnt, feit bem 3. Auguft bei ^euS-

weiler bie Äaballerie*#rigabc Gebern ber II. Armee unb beobach«

rete mtt loren Joorrruppen ^aaroruaen. ziücq m yteuntircoen traf

man am 4. auy Aruppen oer 11. »rmee.

SMe 3. flaballerie*X)tbifion ging in bie Gegenb bon St.

©enbel unb nörbtid); fie trat ^ier gleichfalls in unmittelbare JBerü>
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£a8 Hauptquartier bcr I. &rmee ging am 4. Stuguft nadj

Zi)oltt), h?o fic§ ifym ljeute aud) ®e. ßöniglid^c $o$eit $rina Sbal«

bert oon <Preu{jen aufflog.

©in Telegramm beS ©enerat» b. SWottfe au« 2)(ain$ füracty

beffeu ©nüerftänbnijj mit bcr $eute eingenommenen SluffteUimg ber

Hrmce au«, erteilte aber suglei$ bie ©eifung, bi« auf ©eitere» in

bcrfelben au oerbteiben.

Demgemäß behielt bie Slrmee am 5. Huguft it)re am 4. einge>

nommene ?luffte(Iung im allgemeinen bei. Sttur bie bisher in gaar»

louiS ocrbliebenen beiben ©ataiüone Regiment« 9?r. 69 maren nad)

CSintreffcn bcr ^efajjungS'öataiUone bort cntbeljrfid} geroorben unb

rücfteu am 5. 9?ad)mittagS nad) £>euSmeiler, um fotgenben ÜTage8

bei Dttmetfer ju iljrer — bcr 16. — Dioifion gu ftojjen.

©idjtiger mar bie ber I. Slrmee oon riicfmärtS tjer beüorfktjenbe

SBerftärfung burd) bie unterm 4. Sluguft erfolgte Uebermeifung ber

1. toaUerie'Diüifion, meiner am 5. bie beS I. 2(rmee^ort>S folgte.

£te 1. ffaballerie»$)toifion mar mit tyren 6 (pommer*

fdjen unb oftpreufifdjen) tfaoatferic* Regimentern feit bem 2. Slugufl

bei ©erlin üerfammett, mm mo aus am 3. ifyr Transport auf ber

©ifenbafyt begonnen Ijatte unb gmar ttyeits auf ber Ra$e*2inie nadj

©irfenfelb, tr/eilS auf ber Pfalzen Cime naa) Hornburg. Slm

5. Slugujt SlbenbS trafen sunädfft baS töiraffier » Regiment Rr. 3

unb baS lUanen*Regiment Rr. 12 bei ©irfenfetb ein.

Das I. 2(rmee»$torp8, gleid)faUS auf ben beiben oorge*

nannten hinten tranSüortirt, §attc ftdj nad) ber bisherigen Slnmei»

fung*) bon ben StuSfdjiffungSpunften ©irfenfetb unb ÄaifcrStautern

aus im Dreietf £r;o(eu— <St. SßSenbet— TiirfiSmüljfe §u öerfammetn.

©iS }nm 5. SlbenbS maren eingetroffen: bei ©irfenfclb bie 1. %n*

fanteriC'Dioifion; fie mar mit tyren oorberften Truppen bereits bis

1 üfleite nörblid) St. ©cnbet oorgerüeft; eS festen nur nod) 1 ©a»

tailton unb 1 Batterie. £n ber ®egcnb oon ÄaiferStautcrn jianb

bie 2. Infanterie »Dioifion faß ootfftänbig oerfammett; nur baS Re-

*, $on ©tittn bc« Oberäommanboe btr 11 Hnme.

Digitized by Google



151

giment 9h. 44 fuhr in ftotge ber Verlegung ber StuSfchiffungS*

bunfte gteicb, bis Neunfirdjen burdj. JBon ber £orb«*$lrtitferie fehlten

iiod) 3 Batterien. £)a8 ÄorbS toar atfo gum größten X^cit bereit«

eingetroffen, beburfte ober nodj mehrerer £age, um bie bei ßaiferS*

lautem befinblic^en Zweite in baS Gebiet ber L taiee herüber»

gugiehen.

©eitbem fidt) Cefctere bon ber ©aar entfernt fyatte, fdjien ber

fyeinb in bem berfaffenen QJrengbifrrift unterhalb ©aartouiS fidt) tuieber

gu rühren. SluS <ßer(, aus ©aarloui«, au« Syrier unb bon ben

SJorboften VII. SCrmee * Storp« gingen am 4. unb 5. SWitt^eitungen

in Stotel? ein, toeldje neue Xrubbengugüge nadt) ©ierf unb eine roieber

berjtärfte ©rengbefefeung nörblich ber SBougonbitter «Strafe metbeten.

£a ein 9?echt8abmarfch ber frangöfifdjen ftrmee nact) ©üben

nicht mehr begtcetfelt luerben tonnte, fo glaubte groar ©eneral

b. ©teinmefc, bajj obige ©rf^einungen ihren 9Iu8gang8bunft biet«

Ieidjt mrr in Liebenhofen Ratten unb gum Qmtd ber 3$erfd)(eierung

anbercr 3Tbftcf>ten bienen fottten. immerhin ^anbelte e8 fi<h aber um

©id)erang ber unteren ©aar unb inSbefonbere be8 mistigen fünfte«

bon £rier mit feinen SBorrärtjen aud) gegen borübergehenbe Unter*

nc^mungen. Um Ijiergu nicht bie eigentlidie ftetb'SIrmee fdnradien gu

müffen, ^atte ber Oberbefehlshaber fdjon toährenb feiner Sfntoefenfjeit

in Stobteng mit bem bortigen ©enerat*®oubernement berhanbett; e«

toar babei angeregt morben, Jrubben be8 Sefcteren gunächfl Bei ÄBitt*

ti<h gufammengugiehen. Sftan erfuhr iefct, ba§ gu obigem gtoeef

^oubernementö^rubben in ber ©tärfe bon 5 SataiHon«, 1 ©dnr>a»

oron uno l «jattene am o. migujt t»et Jtiuttucu eintreffen rouroen.

Venera! b. ©teinmefc Ufälo% biefe Srubben benmächjt nach £rier

borgugiehen, um in SBerbinbung mit ber ftefhmg ©aartouiS bie

«Sicherung ber unteren ©aar gu übernehmen, $n biefem ©üme er«

gingen unterm 5. ttugufi bortäufige SföittheUungcn an bad ®enera(*

©oubernement £ob(eng unb an bie Äommanbantur bon ©aartouid.

£)ie au8 ©t. Johann eingehenben Nachrichten ergaben am 4.

unb 5. Äuguft feine roefentttche 9?eränberung bcr ©abläge bei ©aar*

brüefen. £>er fteinb ^atte in ber bergangenen Nacht bie Bahnhof«*
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gebäube in ©raub gefdjoffen. $m tfaufe beS 5. fd)tenen fic§ feine

©trettfräfte bort ju fceraünbern; $efd)ütje tourben jurücfgenommen.

Slttan brachte bted mit bem geftrigen (Siege beS Äronprinjen bei

SBeifjenburg in SBerbinbung, über n?eld)en eine SWittljeilung aus bem

©rofcen Hauptquartier bereits in £t>olen uorlag.

Daburdj, bafj ftdj bie 5lufftellung ber I. Slrmee bei £ljoleb füb*

tiä) big über Cttmeiler ausbeute, befanben fu$ i§re Cuartiere jum

SCtyil auf ben SWarftyinien ber IL Ärmce unb waren, nrie bemerft,

bereite fcon Slbttycilungen btefer teueren buTcfoogen worben. Die

Safcallerie^Dtoifionen btefer Slrmee Ratten fcfyon üor mehreren STagen

bie ©renje erreicht unb fidj mit tyrem regten ^lügel bis 33oufj

(äroifct)cn ©aarbrüden unb ©aarlouiS) ausgebest. Sind) ©eneral

to. ©oeben melbete am 4. auS Dttweiler ben Durdjmarfd) öon

Xruppen ber 5. Dimfton nad) 9?eunrrrcf/en. $n Uebereinfiimmung

bamit madjte ein Telegramm beS £}ber*ÄommanboS ber IL Slrmee,

gleichfalls am 4., folgenbe attttttyetlung

:

„1>ie II. Sfanee erreicht morgen mit bem erften treffen

bie fiinie @t. ©cnbel—Hornburg, am 6. SRcunfirdjen unb

3»eöbrücfen. (Ein föcdjtsfcfu'eben ber L Slrmce an biefem

Sage hmrbe jur SJermeibung bon ßollifioncn nmnfc§enS*

mcrt$ fein." —
®enerat o. ©teinme^ fyttte inbeffen bis junt ÜHadjmittag beS

4. Slugujl nodj feine anbere Seifung auS bem ©rojjcn Hauptquartier,

als bie, bis auf SBeitereS in ber jefeigen Slufftellung gu berbleiben.

Der ©eucral glaubte bcSljalb, auf baS 9lnfud)en ber IL Srmee

junäd)jt nic^t eingeben ju fönnen; er metbete aber bie fjier eingetretene

©abläge fogteidj telegrapljifd) nad) SKainj. $nbem er babei tun

fernere ©eifungen bat, Ijob er nod) Ijerbor, bajj bei 3'ortfc^ung beS

SBormarfdjeS ber II. Slrmec fid) bereu $ront bor bie ber I. Slrmee

legen werbe, falls Sefctere nod) länger in ifjrer Slufftellung berbliebe.

3n$wifd)cn war audj ©eitenS beS Dber«8ommanboS ber II. ärmee

bie tyityere (Entfärbung über baS ftreitige ©ebiet beantragt werben,

unb ging in $olgc beffen am 5. nad)ftcfyenbeS Telegramm beS ©e*

ncvalS b. 3)ioltfc in Sl;oleb ein:
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„Strafe 6t. Beubel—©tttoeUer—fteuttfir^en ift oon

bcr L Slrmec morgen ju räumen."

DaS Xelegramm fpradj aujserbem bie bereits ermähnte Ueber»

toeifung beS L Slrmce üoxp& an bie L Slrmee aus.

3ur 93oü$ie§ung beS erhaltenen SefeljlS fonnte fid^ aber ®e*

neral o. ©tetnmefc nidjt auf {Räumung ber be$eid)neten ©träfe be*

fdjränlen, toeil bie oon bort nac$ SBeftcn ju oerfcfyicbenben ^nippen*

tycile auf Quartiere gejtofjen toären, i»ela> bereits auberweitig belegt

iraren. Slnferbem fymbclte es ftd) aud) um fttaumgetoüm jur

Unterbringung ber Ernzen beS I. 3(rmce * Storp« unb ber 1. S?a*

t?allerie*Dtoifton, meiere üor$ugStpeife öon Sirfeufelb $er gu crtoartcn

ttaren. ©eneral ö. ©tcinmcfc befdjlofj bcS§afb, am 6. eine allge*

meine SBorföiebung ber Cuartiere beS VH unb VIII. Hrmee-StorpS

unb ber 3. Haualleric r iöifion in fübtteftlidjer $auptrtd)tung öorju*

nehmen, tooburdj fidj bie Slrmce micber bis auf einen üDZarfd) bcr

Saar näherte unb in ber regten %iante ber II. Strmee genügeuben

8kum ju eigener freier 53en?egung behielt. (£S tag bem ©eneral

a&fa^rift ber oom £>ber*ßommanbo ber II. Strtuee erlaffenen ©efetyle

oor, morauS er erfal), bajj baS III. Slratee* Storps fidj am 6. bei

9Zcunfirdjcn ocrfammeln unb am 7. eine

borfdjieben fotlte. $iernaä? fd)icn im SlUgemctnen bie SRtymSlaty*

fcabn als öreiuc Annfcben ben beiben 9(nneen aelten xu tonnen.

Demgemäß erlief ©cneral o. ©tetnmefc am Slbeub beS 5. Slugujt

toörtlia) folgenbeu Slrmeebefe^t:

„Die Slrmce tritt morgen ben SBormarfdj gegen bie

©aar an: Das VII. Slrmce*StorpS oon Scbadj mit ber £ete

bis gegen ©uicfyenbadj, Slbantgarben in ben 9iid)tungen auf

SBölHingen unb ©aarbrücfen oorgcfdjoben. DaS VIII. Strmee*

ftorps erreicht mit bcr £etc ftifctybad), roeftlidj ©ulAbadj,

unb ec^elonnirt fic^ rücftoärtS über Ouierfdjeibt WS SDZerg«

toeiler. Das III .Slnnec^orpS ber n. Slnnee erreicht, ein*

gegangenen «Dftttljetlungen sufolgc, morgen bie ®egenb oon

©tloftoct Die 3. Äaüaüerie^Dioifton birigirt fidj na$ 2a*

badj, 1 «Weile fübtoeftli<$ &bad) unb fiebert bie rechte ftlanfe
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bcr Armee. Das Armee*Ober*$ommanbo gct)t morgen na*

^ctleu^aufcn. Die Sftaüongrenje jmifchen bem VIII. mtb

III. Armee* ÄorpS bilbet bie 9k^e»55a^n W« SanbSroeiter

imb bann bie £inie ßanbsmcilcr—Sftamsmciler; bic gtoifd;cn

bem VIII. unb VII. bie Oinie föufftütte—©ieSbach—Gppel«

born; bie 3toifd)en bem VII. $orpS unb ber 3. Saöallerie*

Diöifton ift bie ßinie Sprengen—Sebad). Das I. Armee*

Storps unb bie 1. ÄaüaUerie * Diöifton fuib ber I. Armee

bauernb überliefen." —
Diefe Anorbntmgen würben nod) am Abenb telegraphifch naci)

SWainj gemetbet, gleichzeitig aud) bem Cber*8ommanbo ber II. Armee

unb inSbefonbere noch bem III. Armeekorps mitgeteilt.

Jöefanntlich führten btefe ©emegungen ber I. Armee am 6* Auguft

in ihren »eiteren folgen $ur Schacht. Da& bteS nict}t in ber Ab»

ficht be» ©eneralS o. Steinmefc tag, bebarf faum einer näheren

Ausführung. Der oorftefjenbe ©efehl regelte eigentlich nur bie neu

ein$uneljmenbctt AufftellungSräume unb grenzte fie jtptfc^en ben ^ier

in naher ^Berührung fte^enben Storps, mie üblich, auet) nad) fcormartS

t)in für ben Sichert) eitSbienft ab. ©6en[o mar baS SBorfdjieben oon

Aöantgarben gegen bie ©aar nur im (Sinne einer Sid?erI)eitSmaa§»

reget gegen ben x$ei\\\> gebaut, melden man noch in anfe^nlic^er

Stärfe hinter bem f^tu§ $u bermuthen hatte.

Aber h^roon abgefet)en, fyxxfäte unoerfennbar amifdjen bem

©rofjen Hauptquartier unb bem Oberbefehlshaber ber I. Armee eine

gemiffe Geriebenheit ber Anftf>ammgcn unb nächften Abfichten. Die

8orreSponben$ ber Generale o. SWoltfe unb ö. Steininefe in ben

Sagen nach Dpm 3 - 2I"9"f* fliebt über bie beftimmenben ©rünbe

auf beiben Seiten folgenben Auffchlujj:

Die I. Armee mar früher, als bie beiben anberen, oerfammett.

Sie fianb $unächfx am $einbe unb bitbete eine Dffenfioflanfe für

bie II. Armee, jebenfallS fo fange bis biefc in gleite £>öhe mit ihr

gelangen tonnte, ©eneral ö. Stcinmefe ftrebte beShalb oon Anfang

an bat)in, Strafte beS ©egnerS auf fith }u stehen, mic er eS auch

bei »eginn beS ^elbjugeS t>on 1866 mit Erfolg gethan hatte.
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$n biefem ©inne war, tote ttrir felj/en, fein beabfidjtigter 93orfto§

auS ber Sinie ©aarloui«— £ellenf)aufen gebaut, al« nadj bem

$efedjt bei ®aarbrücfen eine SBerfc^iebung ber franjöfif^en ftaupU

rra^te in |UDO|tii(t>er ytto}tung oeiannt rouroe. vus oemnacD|t auf

höheren Söefety bie Buffteüung bei Xfalen genommen mar unb

Srupfcen ber n. «rmee bereit« über bie Quartiere ber L SIrmee

fynau« na$ ©eften oorrüeften, mu§tc General ö. ©teinmefc be*

fürchten, bei längerem Sßermeilen im |mnb«rücf toölflg in bie jroeite

?inie gebrängt gu toerben, wenn oor ifmt bie #orp« be« ^ringen

ftriebridj ftarl bie (Brenge erreid)ten. £er ©cneral ging babei t?on

ber Slnnalnne au«, bajj bie II. Slrmee bajn beftimmt fei, unter JBei*

beljaltung ifjrer bisherigen 9J?arfcfjrid)tung gegen 92anctt 311 operiren.

ftfir bie I. 9lrmee blieb in biefem %aüe nod) ein 33en>egung«fclb

füblidj ber ÜKofelfeftungen, auf meinem ber Oberbefehlshaber eine

mehr felbfüänbige Ü^ätigfcit entnricfeln $u fönnen gebaute. 9hm

batte aber ©eneral 0. ©teinmefc bisher nur üergögerabe ober fant*

menbe SBeifungen toon Oben erhalten. (Sr roiinfdjte ba^er Weiter*

gehenbe fcireftiüen*) für einen längeren 3eitabfdjmtt, innerhalb

n>eld)er ihm jene Freiheit feiner <Sntfct>lüffc gemährt blieb.

«^m (großen Hauptquartier anbererfeit« war man ber Slnfidjt,

ba§ tueber bie IL, noa) üoüenb« bie fdnuädjere I. Armee fcereinjelt

einem 3wfontmcnfto§ mit ber frangöfifdjen Hauptmacht au«gefefct roeT*

ben bürfe.

Söiber ©rmarten fyattt fid; ber ©egner bisher unttjatig »erhalten;

aber e« toar immer noa? möglich, ba§ bie II. Armee, beim Austritt

au« ber pfäl^ifchen ©albgone angegriffen, einer Unterßfifcung bebürfen

werbe. Ta ftd? ber Anmarfch ber beutfdjen |>auptarmee nicht mehr,

al« gefdjeljen, befchleunigen liejj, fo blieb für folgen %a1L nur übrig,

bie I. Armee näher an jene heranziehen, um ihr je nad) beren

allmäligem SJorrücfen, fei e« über ©aumholber, fei e« fpäte^ über

*i 3)ireftii>en ftnb fotdje 3Rittf)ei(ungen riner oberen an bie untere ©teile, in

welchen nidtt fon>«t)t bejHinmte S3efeb,le fUr beren augenbltcflidie* Serbelten erttjcitt,

ol* oiefmefp nur leitenbc ®efid)t«punfte aufgehellt »erben. Severe bienen bann

al* Rieb, fd) :mr bei ben Übrigen* felbßänblg ju faffenben Cfutftyuffen.

gtftjBj 1970,71. - Zttt 11
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®t. ©enbel, bie £anb bieten ju fömtcn. Die« war ober offenbor

nid)t mein' angängig, wenn bie I. Jlrmec bis bart an ober über bie

©aar üorgerütft war. (ES fdnen beSljalb geboten, fte einflweilen bei

übclcp halten $u laffen.

^freiltcb, erreichte bie IL Slrmee fdjon otn 6. 2(uguft bie Sinie

SReuufirdjen—gmeübrüefen ; °&cr ^er DoUftänbige Hufmarfö bafetbft

fotlte erft am 7. ftattfinben. <£ö lag bann in ber Slb)td)t, tyr

nadj ben überaus anftrengenben ©ebirgSmärföen am 8. einen töube*

tag ju gemäßen, um bann am 9. mit beiben Armeen gleitfoeitig bie

®renje $u überfd>rciten. (Sine ftortfefeung bcS ÜKarfays ber II. ?lrmee

auf Wanctt lag ntc^t in bem $Iane ber oberften Heeresleitung; btefe

Stiftung mar öon oorntyerein ber III. 91rmee üorbeljatten.

Qm ©rofjen Hauptquartier öermutfyete man nänüidj baS fran^

jöfifdje §tex, wenn titelt früher, fo bodj fidjer hinter ber 2)?ofet

in Stellung gu finben, bie an Liebenhofen unb üftefc gelernt.

Qn biefem ftaiit follte bie I. §lrmee ben $einb in ber ftront be=

fdjäftigen, bie II. üw unmittelbar füblid) umge^enb angreifen. Sei

ber tytr$u nötigen SldjtelredjtSfdjmenfuug bilbete bie I. SImiee auf

ifyrer förderen 3)?arfc^linte ben £>reljpunft; fie mu&te bie ?lnmarfdj*

ffra&en für ben regten ftlügcl ber II. Slratee offen laffen.

Unter Umftänben, too täglich eine grofje <Sntfa)eibung erwartet

»erben fonnte, glaubte man im Hauptquartier <Sr. 2)?aieftät aber

feine Dircttioen geben $u fönnen, meiere über baS 9tö#tiegenbe

tynauS borgriffen. 2Han tyelt e* melme^r in biefer unb in fpäteren

äb,nlia)en Strifen für auläffig unb geboten, bie Bewegungen ber großen

HeereStfyeile bureb, beftimmte Befehle öon $ö$fter ©teile ju lenfen,

wenngtei^ bie ©elbftänbigfeit ber Slrmeefiüprer oorübergeljenb baburd}

beftb,ränft würbe.

(ES mufj alfo befonberS Ijeröorgeboben werben, bafj bem ®e*

neral ö. (Stein me^, als er am 5. SlbenbS ben ©efeljl $um 33or*

marfd) gegen bie ©aar erteilte, jene weiteren ^läne ber oberften

Heeresleitung, weil immer nod) Don Umftänben abhängig, nidjt be*

fannt waren. <Sie würben es erft, nac^bem bie <5djlad)t oon ©mageren
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eine oollenbete afyitfacfye geworben mar, mit meldjer man nun metter

jii rechnen tjatte. —

2. Die ^meite Hrmee.

Die II. Sdmee toar unterm 29. Quli angemiefen morben, biÄ

jur Smie HIfena—©öll^eim—©rünftabt öorjurüden»). Dort be*

farrffye man bie ö'fUtd?en Ausgänge be« #aarbt:©ebirge3, meiere«

ber ftetnb beim 93orgef>en burcfjfabreiten mujjte; man fieberte juglei^

bie rüdmärtigen Cuarttere, in toelajen bie noa) im Iransport be-

griffenen $eere$t§eile fidj au fammeln Ratten, öftrer befonberen $8t*

fturnnung gemäjj Ratten aber bie 5. unb 6. flaöallerie»Dtoifion un*

öerroeiit bis an bie £anbeSgrenje ooraugeljen, gefolgt oon je einer $n*

fanterie=Diüifion auf jebem Qrlügel ber Sfonee.

Demgemäß na^m bie IL Armee am 1. Sluguft nadjfieljenbe

ÄuffleUung ein:

töed>tS fam baS III. Armeekorps na$ SÖöüftein, bie 5. ftn*

fanterie*Diöifton nadj SWeifen^eim; lintS baS IV. Armeekorps in bie

©egenb toefHicty ©rünftabt unb Dürfyeim, bie 8. 3nfanterie*Diüifion

nad) $aiferStautern.

§ijtter ber SDiitte biefer borberen State üerblieb baS gleichfalls $um

©müden in btefetbe bejtimmte IX. Armeekorps in feiner bissen*

gen Aufteilung bei Oppenheim unb *BormS. hinter bem redeten

ftlügel fefete baS X. Armeekorps nodj feine AuSfdjiffung bei 23m*

gen fort; feine oorberften Ujeüe (19. Dibifton) befanben fta? bei

Äreu$nadj. ^inter bem linfen ftlügel ftanb baS ©arbe ÄorpS

treulich SWannljeim, hatte aber gleichfalls feinen ©ifenbaljntranSport

noeb, ntcfyt beenbet. ßnnfdjen Dcm IX. unb bem X. ftanb baS

XII. (ftönigüdj (Sädjfifdje) Armeekorps; eS mar in ber ©egenb

bon lieber«Olm unb ^ngetyeim boliftänbig auf bem Unten fltycin«

ufeT eingetroffen.

Da« Ober * Äommanbo ber II. Armee blieb am 1. Auguft in

AUeo0 7

*) »ergl. «. 103.

Ii«
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SBor ber ^vont beS IIL unb IV. Hrmee * Storps gelangte ber

redete frlügel ber 5. Stotoallerie*T>toifton — bie ©rigaben Gebern

unb ©arbü — nad; föeidjenbad? unb ©aum^otber, tyr Unter ftl&Qei

— bie Jörigabe 33rebom — nad) StoiferSlautern. X)aS öon biefer

lefcteren jur SBerbinbung mit ber III. Hrmee betadjirte Dragoner^

Regiment 9?r. 13 erreidjte Hnnmeilcr. $>ie 6. toaflerie*£>foifton,

3toifd)cn ben örigaben JBarbty unb ©rebom oorrikfenb, fam bis HU

tengtan. —
Sir miffen, toetd^c ©rfinbe ba$u geführt Ratten, bie Gifenbalm*

tranSporte einftmeilen am SHtjctn 311 untertreten, foroie bajj bann bie

SluSfidjt auf ungeljinberteS 93orfd>rerten ber Slrmee jenfeit beS (Stro*

med ein Söiebcroorfdjieben ber 9luSfdnffungSpunfte jnläfftg madjte. $n

ber 9iad^t com 31. ^uti jum 1. 3luguft mar beim Ober * Stomraaubo

ber II. Slrmce bie bejüglidje $Penad)ricfytigung auS bem ©rojjcn

Hauptquartier eingetroffen, narfp iwldjer com 2. Slugnft an bie Su^

fcfytffnngen in 93irfenfelb unb StaiferStantern ftattfinben füllten.

Seibe fünfte tagen bor ber bamaligen ftront. «Sie maren ^mar

fdjou burd) bie fiaüaUerie unb bie (Stellung ber I. $rmee einiger«

maafeen gebceft; um fte aber üoüftänbig 311 fidjern, fatte man beim

Ober * Stommanbo ber II. ftrmee ein Söorfdneben beS III: *rmee^

RoxpS nad) 33aunu)otber unb bc3 IV. nadj SaiferSlautern befdrtoffen.

öeibe Storps mnrben nodb unterm 1. Sluguß angerciefen, bie eben ge^

nannten fünfte mit tyren $auptftäften am 3. Sluguft ju erreichen,

tt?o ifynen bann suglctd? bie (Sorge für toorläußge Unterbringung ber

nun bort $u ermartenben Steile beS X., beaieljungSmeife beS <Sarbe>

Storps gufiel.

£)aS IX. Strmee - Storps ^atte ©cfe^l, in bie i'inie «lfen$—

3)ürf^eim uad)aurü(fen; mtd? bie übrigen füllten tyre Quartiere

nad) SBeften erweitern, um föaum für ba* VI. unb L Storps ju

gemimten, ^n ber Aufgabe ber betben £aüallerie*X)toifionen mürbe

nichts geänbert.

%m Sbcnb be« 2. Hugnft ftanb fonadj: baS III. 9lrmee*StorpS

bei SDieifenfctm, bie 5. fciüifton bis Offenbad;; baS IV. Armee*

Storps amifdjen ©rünftabt unb StaifecSlautern, fter jefct bie gange
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8. fcfoifion. Da* IX. Hrmee . Storp* erreichte bie ©egenb öfUid}

äird/fyetmbo(anbcn. Da« X. unb ©arbe^orb« berblieben im 2ßc«

l'eiulidjcn nod) in iljren SluffteUungen bei Äreuanadj unb iDia mibe im;

bie ©arbe * Äabaüerie begann ityre 9lu«fdjiffung in &aifer*tautern.

Da« XII. Hrmee«Äorb« fa>b fidj bi« SBörrftabt üor.

Die beiben £at>aUerie*Dibiffonen gingen bis in bie ßinie üHjotetj

—<St. ffienbel—©cfyoenenberg—Sföü^tbaä). 9?adj bortoärt« nahmen

fie mit bem in Cinöb unb 33tie«foftet beftnblidjeu Dragoner.föegiment

ftr. 5, nadj reajt« $in mit bem VHI. Slrmee»Äorb« ber I. Hrmee
£\y ... t, ? V> i« — » . c
OcTDtnDlinü QllT

Da* Dragoner * «Regiment Wr. 13 jlanb bei ^irmafen*, in mu

mittelbarer «erityrung mit ber III. Strmee.

Da* Ober*Äommanbo ber II. Hrmee, meines am 2. in 9t^et;

öerblieb, tyatte bie jur Dedung ber neuen ?lu«fduffung«»unfte ge*

troffenen Stnorbnungen nad) 3)iainj gemetbet. %n ^o(ge beffen

gingen am Äbenb weitere Diretttoen au« bem ©rojjen $aubt*

quartier ein.

Danadj faßte im (Jatt eine* bereit« jlattf inbenben 3Sor*

rüden« ber feinbUajen Armee über «Saarbrüden unb <Saargemünb

ba« HL Armee * Äorto« in feinen heutigen Quartieren bleiben, mm)

ba« IV. triebt über SaiferSfautern fynau« borgeljen. ftanb hingegen

ein feinbtidp* SSorge^en nic^t ftatt, fo War bie jitm 3. Augujt

beabfidjttgte AufjWtung be« III. Armee* fforb« bei «aumtyolber gut*

geilen; audj foüten bann bie #aubtfräfte be« IV. Armee* Storp«

weiter bt* fcanbfruljl borgefd/oben werben, (Eine weitere Sßorbewegung

über bie £inie JBaumfyolber—?anbfluljC ljinau« Ijatte aber erfi ftatt«

Vinnben, trenn bie übrigen Storp« bi« auf einen balben Xagemarfdj

aufgefdjloffen fein mürben, ©(einseitig würbe ber II. Armee bie

^ürforge für ba* bei ©irfenfetb unb £atfer«(autern eintreffenbe

L Armee<$h>rb* übertragen, unb gwar unter bem ©efidjt«bunft, ba§

bie« fiorb« bemnädjft nadj feinem redjten fttüget ffin jufammengeaogen

werben fönne.

Die am 2. Auguft in Aljeb. borliegenben $ad>ridjten liejjcn

neuerbing« eine lebhaftere ©erityroug ber beiberfetrigen S3or*
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boften erfamen. Snaeidjen bon einem BefKntmten 93orge$en be* 3fem«

bed madjten ftd) aber nirfit bemerfbar; aurfi toar ber Angriff gegen

©aarbrücfen nodj ntdjt befonnt geworben. Der au* SWatnj ermatte«

nen ©eifung gemäfj würbe unter biefen Umftänben angeorbnet, ba*

III. 2trmee * $orb* Ijabe am 3. Suguft feinen ülftarfdj nadj ©aum-

Ijolber fortzulegen, ba* IV. am 4. Slugujl mit feinen |>aubtfräften

bi« Sanbjhtljt bor$urücfen, an melden fünften bann beibe Äorb« bid

$ur Sfanäfyerung beS ©ro* ber Slrmee $u berbteiben hätten.

Demgemäß hmrbe am 3. Huguft fotgenbe Hufftettung etnge*

iwmmen: $n borberer tfinie bie 5. Infanterie * Dibifion bei Konten

bafjinter bie 6. bei 33aumt;olber, ferner bie 8. bei ©rudjmitylbaa),

bie 7. bei tfaiferSlautern. Die ®encrat^ominanbo* be« III. unb

IV. ?(rmee*8orb* befanben ' ftd) in ©aumfyotber unb in ÄaiferSlautern.

^n jnjeiter Sinie waren ba« X. 3trmee*Jtorb8 jefet fübtidj über Shreuj*

nadj ^inauS bt* f^ürfclb, ba« XII. bis 9U$eö m>rgcrücft; ba* IX.

Ijatte feine Quartiere bon Äirdjljeimbotanbcn tinf* bis ©rimjtobt auS-

gebefmt; bie ©arbe * Infanterie ftanb in ber ©cgenb bon Dürff>eim,

bie ©arbe*8abatlerie unb ftorbS^rtiUerie nörblta) ßaifer&autern.

Die 5. unb 6. ^abaUerie^Dibifion näherten ftd) fyeute ber Saar

unb ber ©lie* unb ftreiften gegen beibe ftlüffe. ?Re<i>t« nahmen bie

Jörigaben Gebern unb ©arbb Slufftettung bei diweiler unb ©uidjen*

bad> bor bem redjten fttüget ber I. 5lrmee. tfinf* erreichte bie ©ri*

gäbe ©reboro Homburg; 3lbtt>eUungen berfelben gingen bis (Sinöb

unb JötieSTafht. Da« naä) ^hrmafenj betadnrte Dragoner*9tegi*

ment Wx. 13 berbtieb bei biefem Orte. — ©ei ber 6. Äabaüerie»

Dibifion erhielt man toäljrenb be* 93ormarfdje* &enntni§ bon ben

geftrigen Vorgängen bei ©aarbrücfen. Die Dibifton blieb in ftolge

beffen $unäd)ft bei JMein - Ottmeifer jmif^en Hornburg unb 92eun«

firdjcn unb lief?, um ftd) Slufftörung über bie Äbftdjten be$ (Regner*

gu berfdjaffen, bier @d)roabronen auf berfdjtebenen ©egen gegen bie

©ren^e bürgeren.

Da* Ober * ftommanbo begab fid) am 3. Üflorgen* nad) ftird)«

^eimbolanben. £ur$ bor^er tyatte man bie erftat üftittfcilungen bom

@efea)t bei ©aarbrücfen ermatten.
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©n bom Slbenb beS 2. Huguft batirteS Telegramm aus bem

Großen Hauptquartier tote* auf bie ^achridjten bom SBorgeljen beS

fteinbeS bei Saarbriicfen unb (Saargemünb bin unb tbeitte zugleich

bie am genannten SToge erfolgte 3ufammen3iehung ccr HI. Slrmee

in SioouafS nörblid) beS ÄliugbacbS mit.

e§ würbe barauf erwiebert, ^rinj fjfriebridj #arl beabfichtige

im ftall ber «eftätigimg jener Wachrichten bie II. Hrmee bieffeit be9

©ebirgeS ju berfammeln.

©djem int £aufe beS 3. Sluguft mürbe e* aber War, baj$ bem

franjöfifchen Angriff auf <Saarbräcfen feine weitere %ola,e gegeben

toar. Slttch melbete ©eneral b. SRheinbaben bom linfen f^tügcl

ber Sar-atterieDibifionen h«: „(Sine feinbliche Hbthcilung aller ©äffen

habt fid) gmar am 2. Sluguft WachmittagS bis Rubenheim (% üHeiten

füblidj SMieSfaftel) borbewegt unb ein unfdjäblicheS Reiter gegen Ztyilt

be§ 3>ragoner*9iegiment$ 9ßr. 5 unterhalten, fei inbeffeu am Slbenb

toieber über bie ©renje ^urücfgegangen."*) Jöeibe Unternehmungen

beö ^einbeS fenngeic^neten fiel) baf>er anf^einenb als blof?e 9te=

lognoSairungen. Söeftätigt mürbe biefe Kitffafftttig burdj bie 9DM*

bürgen ber 6. £aballeric*I}ibifion, roeti^e bem Dber=ftommanbo im

$anfe be* fclgenben läge« jugingen.

5Bon berfelben mar näinlich eine @chwabron beS Äiiraffter^egi«

mentSWr. unter SRittmeifter <&raf SDcontS gegen @t. Johann borge*

gangen. £ie erfuhr, ba§ ber fteinb fi<h awar in (saarbrüefen jeige,

ben Ort aber nicht eigentlich befefct holte. Sine anbere ©cfimabron,

fcera Ulanett-SHegiment 92r. 3 unter SRittmeifter ©othe, ging über

Stebach ebenfalls nach Qohann unb beranla&te baburch eine

fclarmirung beS ©egnerS. $m weiteren Verlauf beS 2age3 brang ein

3ug berfelben unter Lieutenant Sange in <St. Johann ein unb brachte

unter feinblichem 5*uer 7 fran^öfifche ^nfanteriften gefangen mit

jurücf. «uf bem linfen ftlügel enblich manbten fid) bie (gdjwabronen

* Offenbar wob,! bic Jruppen, beren Hufbrttd) cor. ©aargemflnb am
2. äugnfl «ormlttaa« naä) ©aarbrüefen gemelbet würbe, oon benen man aber

bort im weiteren «erlauf be« Zage« ni$t« meljr erfahren blatte «gl. ©efedjt

bei fcaarbrütff n.
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bc« fflittmeifterS o. ®rimm öom #ufaren*föegtraent 9cr. 3 unb bc&

föittmeifterS o. Sftofenberg oom Ulanemfflegiment 9?r. 15 gegen bie

untere ©lies, wobei fie erft eine «eine 2fleile bor ©aargemünb au«

ben Dörfern ©UeSbotgen, #abfirchen unb ftrauenberg fteuer er*

fetten.

2Iu8 Stüebent tonnte man stiegen, bafe wofy anfer)nlit^c fron*

jöfifc^e ©treitfräfte an ber ©aar unb «lies ftanben, ba& aber bie

gange ©egenb bis ju ben genannten Hüffen hin frei com ^einbe •

war unb eine ernftere Dffenfioe beffetben nod) nicht in Huäfidjt ftanb.

Diefe Sluffaffung föraef; ftcr) auch fdjon in folgenbem Xetegramm au8,

Weldje8 am 3. Nachmittags au8 bem ®ro{jen Hauptquartier einging

:

„3ögembe8 Vorgehen ber ^ran^ofen täfct erwarten, ,

ba§ II. Hrmee am 6. b. 2K. oorwärt« ber Sßalb»

jone öon ÄaiferStautern entwtcfelt werben fann."

HL örmee wirb morgen nach ZtykX) herangezogen. 3U*

fammenwirfen beiber Strmeen in ©flacht $u ermöglichen".

„©erat fchnelleS SBorrücfen beS fteinbeö uict)t gu Der*

hinbern, eoent. ßonjentriren ber II. Slrmee hinter ber ßauter,

I. ?lrntee nach ®aumhoIber".

„Ill.&rmee überfebreitet morgen Brenge bet©eijjenburg".

„Allgemeine Offenfioe ift beabfidt)tigt."*)

$3ei ber II. Armee waren bie eigentlich fechtenben Ztyih unb

bie IVebv^alil ber XrainS bis $um 3. Auguft Oottftänbig auf bem

SWegSfchauplat} eingetroffen. Dem III., IV., X. unb ©arbe*Äorp3

fehlten nur noch bic feiten Xrainftaffeln unb ftuhrentoarfö, welche,

in ftotge oeränberter $ahrbi$pofition auf ben difenbahnen, erj* in

ben folgenben Jagen weiter rürfwärtS in üfloSbach au&gefchifft wer-

ben unb ber Armee atlmätig nachrüefen follten. 2H8 $u ihrem CEin*

treffen waren bie Xruöpen auf einfhoeiftge Aushülfe burch requirirten

S5orfpann angewiefen. immerhin war oom 4. Auguft an bie

EL Armee in ihrer ©efammtbeit operationsfähig.

*/ Sint a^nüdyc teltgr<Mj|)ifd>t JBeifung erging befaiuttfttb, jh ßtti$« 3«t
on bit I. Ärnue.
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Da bie im Hauptquartier @r. SD?ajcflät oon Anfang an in'8

Äoge gefaxte allgemeine Cffenfioe jefct beginnen foüte unb beSfyalb

iitfbefonbere eine ®ntwicfelung ber EL Armee „oorwärtS ber ©alb»

jene oon ÄaiferSlautern" eTWartet Würbe, fo tyanbelte eS fid} sunäd&ft

um ein weitere* SBorrücfen unb Auffct/liefen biefer Armee, ©oüte

{idj insmiföen audj ber geinb ton ber ©aar $er in ©ewegung fe^en,

fo mufjte er toon Heineren Abteilungen in beu ©ergpäffen fo lange

aufgehalten werben, bis bie beiben oorberen Armee* Storps eine

geeignete «Stellung genemmen Ratten.

ÜWan mu§te fidj babei in ber redeten plante burdj bie I. Armee

unmittelbar gebeeft, waljreub bie hinter bem Slingbadj oerfammelte

III. Armee am 4. Auguft bie Cffenfioe ergreifen foüte. ©S erfdjien

eine unmittelbare ftortfefcung beS SBormarfdjcS burdj bie £aarbt fo*

mit unbebenflidj.

ftreilicb, waren fd)on bebeutenbe Üflarfdjleifhmgen ber Struppen

eben oorangegangen
; fo Ijatte bie 5. 3nfanterie*£iüifion bei fiarfer

$t$e unb in ungünstigem lenain an bier aufeinanber folgenben

lagen 2Rärftt> oon über 3 Steilen jurürfgelegt. Auel) würbe bie Vage

ber §aupt* Armee s«nö^ft einigermaajjen fajmierig, weil fie in ibjer

©efammt^eit in* ©ebirge treten mußte unb mehrere iljrer Armee«

ßorps auf eine einzige ©trage befdjränft waren. Aujjerbcm fyatte man

bie Unterbringung beS I. Armeekorps inS Auge ju faffen, wäljrenb

bie nun beginnenbe nahe Berührung mit ber I. Armee ben Kaum

beengte.

Unter biefen ©efidjtSpunften traf baS Cber*Äommanbo ber II.

Armee feine ferneren Anorbnungen. %üx baS III. unb IV. SorpS

blieb es borerft nod) bei ben am 2. Auguft gegebenen 3?cfcr)ten.

Zcmad) $atte SefctereS 2anbfhi§l ju erregen unb bie 8. Difioion

barüber fynauS borju f
Rieben

; (JrftereS foüte im Allgemeinen bei $?aum*

fylber bleiben, bie 5. Dibifion aber fo weit borge^en laffen, als eS

bie Siücffity auf bie ffabaüerie gebot, pr aüe übrigen Armee*

Storp« würbe ein «Marfcb, naa) borwärtS angeorbnet. ^n $olge beffen

meisten am 4. Augujt: bie beiben ©arbe Infanterie *$ibifionen

ftranfenjtein unb SRamfen an ben ©tragen bon Dürtyeim unb oon
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®rfinftobt nadj ÄaiferSlautern. £)ieran fdjtof} ftdj redjtS baS

IX. Strmee^ort/S bei OTncffmetler unb föotfenfyiufen, bann baS

X. bei ?autere<fen unb Ütteifenljeim, Das XII. Armeekorps rücfte

bi« in bie ®egenb oon ©öu>im bor.

Qn borberer ?inie ging baS IV. Armeekorps über Sanbftuljl

tynauS mit ber 7. Dtoifton bis SDcüljtbadj, mit ber 8. fdjon bis £ö-

mgSbrud)f>of. (Sine Sloantgarbe ber gelteren befefcte Hornburg. Dem

Äommanbirenben ©cneTciI beS III. Armeekorps erfdjien eS Ijiernadj

roünfdjeuStuertl}, aud) feinerfeits mit jtärferen Gräften unb in gleicher

£>ölje mit bem sJ?adjbarforpS ben oorgcfcfyobcnen $aoallerie*Dimfionen

netter jnr $anb §u fein. @r liejj in ^olge bcffcn am 4. Stuguft

bie 5. Infanterie «Dioifion mit bev 9. ©rigabe bis Sfeunfirdjen

marfdjiren, mit ber 10. 3?rigabe nad) ©atbmofr. ©eiter nörblic^

[taub bie 6. 3nfanterie*Diöifion bei Cufel. DaS Hauptquartier beS

III. Armeekorps ging naä) <St. Senbel; baS Dber^ommanbo ber

II. Armee begab fid) nad^ ©innmeiler, IjalbtoegS amifäen Äirc^eim*

belauben unb SlaifcrSlautem.

Den beiben $toöatterie*Dtotftonen, bcfonberS ber 6. bei ffletn*

JDtttoeiler, mar ein weiteres ©ergeben mit iljren ^auptrräfteu be*

for)tcn moTben. Oefctere nafyn in fjotge bcffcn mit ifyren beiben öri»

gaben Aufhellung bei SRofyrbadj unb 92eu$äufet, öfHid) bon €>t. ^ng*

bert. ?infS babon befanb fid} bie Srigabe ©reboro ber 5. Sla*

ballerte * Dibifton bei 3mebbrücfen; iljr fd)lojj ftdj baS Dragoner*

Regiment 9?r. 5 einfhoetlen an*). föec&tS blieben bie Angaben

3?arbb unb Webern in ber ©egenb bon $euSweiler; ton tfefcterer

mürben bie ^ufaren « Regimenter 9fr. 11 unb 17 gegen 53öt!Ungen

unb ©aarbriiden borgefcfyoben. Die SSorpoftenlinie ber Äabatterie

tief bon §\\\<S)had) über Dubmeiler, ©nSfyeim, Bebelsheim nad) 9?eu*

#ornbadj an ber ©renje fübti$ 3mepbriicfen. DaS Dragoner»««*

giment 9fr. 13 ftanb no$ in $irmafcna unb unternahm täglidj 9lc-

fognoS^irungen gegen ©itfdj, benen fi$ fteine Abteilungen ba^erif^cr

$äger auf Sagen anfttyloffen.

*i <8« blieb bis jutn iL auguft mit tyr »ertint, toonad) e« jut III. Srmet

Übertrat. )u tocl<b,er ef eißtntfldj getjörte
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Sfo* biefer Sluffteflung bcr ÄaöaKerte cnttüirfettcn fic^ berat

fernere unterneptnungen. «uy «noronung oee I2>enerai d. Joreoon)

tourbe nod) flm 4. ?luguft bic ©renjfrrecfc gtotfcfien ©aargemünb inib

vtrmajcn» oon yitny jiotöeuungen tu oer starte mehrerer ($9a)roaDronen

überfajritten, n?eltt> ginn S^etf 2 üftetten meit in franjöftftbe« ©c=

biet hinein öorbrongen. ©o man auf ben fteinb fricj?, midj er jurttc*;

fo bei SWeSbrücfen unb bei ©ajrceigcn, fogar bei £>aSpeIf$cibt unb

©Teibenbadj in unmittelbarer 9?är)e oon Jöitfdj. 35a8 $)ragoner*9te*

giment 9h. 13 gewann hier Smbticf in ein größeres fetnblic^cd

tfager. SBufjte man a(fo fdjon au8 früheren üftelbungen ben JJeinb

in Magern unb Stellungen hinter ber ©aar $ttrifd)en ©aarbrüdfen unb

©aargemünb, fo war feine Slntoefenljeit jefct audj jtmfcfyen ©aarge*

mänb unb 33itfdj feftgeftettt. feinere SBorpoftenunterne^mungen

bei ber 6. £aüatterie*£iüifion ergaben am 4. Hugujt nadj ber ©aar

gut retne iüe)entuaie vieuoerung Der Dortigen verpaitntjie. uttttmet]ter

t>. ftnobtaudj oom Äüraffier^egiment 5Jir. 6 fanb @t. ^o^ann um

befefct, erhielt aber ftcuer üon ber nad) ©aarbrüdfen füfyrenbcn 33rüdfe.

auf bem äujjerften regten Flügel liefe (General ö. Webern

tbeifangen über SBöfttingen nadj 2ubweiler üorgefjen. Sftan traf audj

$ier nid^t auf SSMberftanb unb e$ gelang bem Wittmeifter d. $no*

bclsborff beS |ntfaren*$Regiment$ Vir. 11 unbemerft meiter über tfiof*

fein bi« (ShnmerStueiler üorjubringen, too er fic^ faft im SRücfen ber

feinblia)en ©teüung befanb. @r bemerfte oon bort aus franjöfifdbe^nfan*

terie unb ©agage im ÜWarfdj auf WoSbrücf, erfuhr audj, ba^ bereits feit

9 VCtfi ÜWorgen« Gruppen in biefer SRidjtung abgerüeft toaren. 5)te

Sefognoäjirung ergab alfo, ba§ ber Unfe &tüget ber frangöftfe^en

«uffteltung hinter ber ©aar nur bis ©aarbrüden reifte. Ü5ie

enoä^nten ©eobat^tungen bei GmmerSloeUer fc^einen aber aud^ mit

bie eTfte Serantaffung ju ber batb um fta? greifenben «nfta)t gegeben

$u ^aben, ber geinb fei im ?lbjuge unb merbe e« an ber ©aar nidjt

mefyr jmn ©ffec^t fommen taffen. HflerbingS toer^iett fid| bie fran^

jöftfä> Äaoaüerie fortgefe^t untätig unb flebte am ©ereic^ ber

eigenen Struppenaufftetlung. Die bemerften ©ewegungen nac^ 9to8*
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brücf be$we<ften aber woljl nur geringere Stellung«wedjfcl innerhalb

bed ftroffarb'fdjen ÄorpS.

Sobicl ergab fidj tnbeffen aus allen ^adjricfyten, weldje bi$

$um 4. Slugnft im Hauptquartier Jhrdjfyeünbolanben eingegangen

Maren, bajj ein Angriff oon Seiten be§ ^retnbeS mit jebem läge

unmafjrfdjeinlidjer mürbe. Damit mud)8 $ugfeid) bic 9(u§ficr/t auf un*

geljruberte Durdjfiüjnmg ber eigenen ©ntfdjlüffe. (Sö fyanbelte ftd)

hierbei $unädjft barum, bie II. Slrmee fo fdjneli mie mögli($ bura)

baS tyrer ©ntwieflung ungünflige ©erglanb $u führen. Dann aber

fdjien e8 bem leitenben (SJrunbgebanfen im Hauptquartier Sr. SDfa*

ieftät ju eutfpredjen, wenn man ftd) abwartenb »erhielt unb bie fran*

äöfifdje Slrmee an ber ©aar fo lange feftjuljalten fua)te, bis ba«

3Jorfcfyreiteu ber III. Slrmee mirffam werben fonnte. Sei einer CEut;

fdjeibungSfdjladjt fdjon an ber franjöfifdjen ©renje tonnten bann

bie I. unb II. SIrmee in ber Jyvont, bie III. öielleidjt balb oon ber

oberen Saar fyer in ber fjlanfe angreifen.

Diefe Erwägungen lagen bem Slrmee-58efef)l com 4. Sluguft

i^y^lVL GJrunbe, burdj welken ba$ Ober-Äommanbo ben weiteren 35or*

unb Slufmarfdj ber II. SIrmee für bie näd)ftfolgenben £age anorbnete.

9fac§ öeenbigung beffelben foUten am Vbenb be« 7. Sluguft flehen:

ba» III. Kraue*ftorp3 bei 9fcunfircfjen, »oantgaxbe ©ulabacb,

baS X. «rmee^orp« bei Serbafy Slbantgarbe et. Ingbert,

ba« ©arbe=Äorp8 bei Homburg,

ba« IV. SIrmee = Storp« bei ßmeöbrücfen, Sloantgarbe 9b*

Hornbad).

Dahinter:

baö IX. Slrmee-8orp3 mit ber Spifcc bis Sßklbmofjr,

baS XII. Slrmee=$torp8 mit ber Spifce bis flttüljlbadj.

Der (Sebanfe war alfo ber, bie S(rmee nad) iljrem Sludtritt au§

ben Defileen beS ©erglanbeä am 7. Kitguß in fo breiter ftront ju

entwiefeta, bafj fie fowoljl $um weiteren S3ormarfd), wie audj jjUR

©efedjt oerfügbar ftanb. ^n ber beabfidt)tigten gro§en ©ereitfdjaftö*

fteüung würbe auf jeber ber öier Hauptjrra&en, weldje üon ber giuie

SReunfircfjen— .ßweöbrücfen na$ ber ©aar unb ©lies führen, in oor*
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berer Cime ein Armeekorps geftanben haben. Dahinter gälten baS

IX. unb XII. Armeekorps bie allgemeine SReferoe gebilbet, mährenb

bie beiben ftaoallerie*X)ioifionen oor ber (Jront beT Armee nad) mie

box ben Sicherheit** unb AufflärungSbienft besorgen füllten. — 3>er

Armeebefehl fafjte augleidj bie unoermeiblichen Schmierigfeiten in*

Auge, roelche baburch entftanben, bafc mehrere Armeekorps (baS IV.,

öarbe*, IX. unb XII.) mit alfen ihren £rainS oon SaiferSlautern

an in baffelbe 5 Miellen lange "Defilee antraten. CSS mürbe beShalb

angeorbnct, baj? bie jroeiten «Staffeln ber 2xatnS unb bie grofje 33a=

gage üorläufig nodj jurücfMciben uub erft am 7. Auguft forpSmeife

in ber eben genannten Reihenfolge bie ©tabt ScaifcrSlautern pafftren

feilten. — £ie ÜKittheilung biefeS Armeebefehls an baS ©rojje

Hauptquartier in üftainj freute fidj mit einem ©abreiben bon bort*

her, auS meinem man erfah, bajj bie getroffenen Anorbnungen mit

ben borttgen Abfielen im (Jinflang flanben.

^mifchen ^atte bie I. Armee it)re ©emegung nach S^oteü

ausgeführt, babei aber ihre Quartiere bis über bie Strajje St. 2öen=

bei— sJceunfirchen auSgebchnt, meiere bie 3ftarf$linie für ben regten

Flügel ber II. Slrmee bilbete. (Es mürbe bie« $u einer frreitigen

Jrage gmifchen ben beiben OberkommanboS, üon benen baS eine

bie Ausführung feiner Iruppenmärfche beeinträchtigt fah, baS anbere

aber bie einmal genommene Aufteilung nicht ohne tjö^cre (Genehmi-

gung glaubte beränbern yi follen. Die Sudgleichung erfolgte, mie

fdjon an einer anberen (Stelle ermähnt mürbe, burch eine (Jntfcheibung

auS bem ©ro§en Hauptquartier.

^m Uebrigen gelangten bie im Armeebefehl oorgefehenen ®e*

toegungen am 5. Auguft jur Ausführung.

2)aS III. Armeekorps oerfammelte fidr) mit ber ganjen 5. ftn«

fanterie*X>iütfion bei ÜRcunfirchen, mit ber 6. bei St. SÖenbel, mo

auch baS (Seneralkommanbo blieb. £)aS IV. Armeekorps fchot

feine 8. Dtoifion bis ^meöbrücfen oor; baS ©eneralkommanbo unb

bie 7. £>ioifion gingen nach Homburg. — $n jmeiter iMnie erreichten

bie Diotfionen beS X. Armee»£orpS bie ©egenb oon Gufel unb AI*

tenglan, Söeftlith t>on ftaiferSlautern bi» über Sanbjtuhl hinauf ftonb
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bte ®arbe. $n brittcr Cinic enblid) befonb fiel) ba« IX. Ärmee*

ÄorpS bei Otterberg, ba£ XII. bei üttünchroeiler unb (Enfenbad).

$)a8 Hauptquartier be« £>ber*JtonunanboS würbe nact) Äaifer«lautern

berlegt.

Die $cauatlerie*$)ibifionen blieben in ber bisherigen Äufftetlung

uno fuhren am ü. ziugu|t mit ttyren 3oor]to|$eu fort, auf oem

regten ftlügel unternahm ÜWaior o. ©arnier uom $ufaren*

Regiment 9?r. 11 eine neue föefognoSgirung über 93öltlingen unb

Subtoetler gegen ftorbact). (Sr alarmirte ein feinblicheS Säger, beob*

artete franjöfifche Struppen tfyeilS im 2Harfch, theils im JöafmtranS*

port nact) 6t. Stoolb unb glaubte in berfdnebenen anbern Hn$eichen

eine SBerminberung ber feinblichen Streitfräfte ju erfennen. Sludj bie

an ber ©trafje Sebach*©aarbrücfen borgefcljobenen ©raunfehroeigifchen

$ufaren bemerften eine Slbnalnne ber Säger jenfeit <Saarbrücfen.

Lieutenant b. ftöntg mar mit 2 9)?ann in bie «Stabt hineingeritten

unb \)atte unter feinblichem fteuer 2 (befangene mit jurüefgebracht.

Uebereinjlimmenb mit biefen ffiahrnehmungen beuteten auch fonftige

tyribatnachrichten auf SRücfguggbefcegungen be8 ©egnerS, welker an*

fc^cinenb als (Einleitung fyerju ben Bahnhof öon ©aarbrüefen in

«ranb gefdjoffen hatte, ©encral b. fötj e in b ab en teilte baS ©e*

fammtergebnijj biefer ^Beobachtungen feiner ü&ioifion bem Ober-8om*

mcinbo inti.

SJon ber 6. ÄaoaKerie*!Diöifion tourbe gemelbet, baS Dom

Orcinbe bist)er jtet« befefete Dorf ^abfir^en an ber ©lie« fei ge*

räumt, baö Sager öon <St. Arnual oerlaffen, a.ud) bie anbern Sager

an ber 6aar unb Clieä mürben (abgebrochen, ^luf ber ©ifenbalm«

linie Saargemünb—©itfet) füllte ftarfer Söerfe^r ftattfinben; fic rourbe

beSljalb in ber folgenben 9?aajt burd) bie beutle Äaüallerie an

mehreren «Stellen unterbrochen.

Alle biefe Nachrichten beftärften auch oag ©ber»Äommanbo ber

II. «rmee in ber Stoffäffung, baf riufgängige ©etoegungen beim

Gegner fiattfanben. <Jö mürbe bem in folgenbem Telegramm an ba«

gro&e Hauptquartier 3lu8brucf gegeben:

„Nach üHetbungen ber Äaballerie bricht «Jeinb fein Sa»
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9er an ber Saar unb JBIied ab unb ift im Abmarfch be»

ftnblich. ^abfirc^en nid}t mehr befefct. Äaöallerie wirb

gegen ©itfet) unb Löhrbach bidjt auf folgen".

3cbed) hielt man bic €?ad)lage nod) mein für Ijinreidicnb geflärt

unb blieb e$ bei ben bisherigen Anorbnuugen für ben 6. Augujt.

^Danach foltte an biefem Jage folgenbe Auffüllung eingenommen

III. Armeekorps: SReunfirchen, eine Aüantgarbe

gegen ©aarbrüefen &orgefct)oben;

IV. Armee > florpä: 3roeobrücfen, Aoantgarbe: Sfteu*

Hornbach

;

X. Armee *&orp0: Salbmohr,

©arbekorp«: Hornburg,

IX. Armeekorps: Sanbfmhl,

XII. Slrmee=&orpS: ÄaiferSlautern.

SSon ber I. Armee hatte man telegraphifche üttittheitung erhal-

ten, bafj beren beibe oorbere Armee * SorpS am 6. Auguft ^rifd^bac^

nnb ©md/eubach erreichen, alfo gleichfalls nod> V/t SKeilen bieffeit

ber €aar Oerbleiben würben. £er <&icg ber III. Armee bei SBeijjen»

bürg mar befaunt geworben; auch oen bortljer ^afte man SDiittheilung

über bie ferneren Abfielen. — Am Abenb ging in ßaiferSlautern

ein Telegramm auS bem ©rojjen Hauptquartier ein, welkes bie fcfwn

bei früherer Gelegenheit ermähnte Aufforberung ju einem ßarfen

Äatallerieftoß gegen bie (Sifenbaljn oon ©aargemünb nach 53itfct) ent*

hielt. 3n ^olge beffen mürben bie beiben toaUerie*!Dtoifionen noch

in ber 9ia<ht $um 6. angetoiefen, bicht am 5CU1DC 3U bleiben, ®e*

f<mgene ju machen unb über bie etmaige SRücfjugSrichtung ber ftran*

§ofen fleißig ju melben. 33efonberS lebhaft möge in Dichtung aufc

:Kcbrbad) oorgegangen werben. —
hiermit oerlaffen wir bie beiben gegen bie Saar anrüefertben

beutfehen Armeen in ihren Aufftellungen am Abenb beS 5. Augujl*),

nad)bem bie bamaligen Anfchauungen unb bie üHaafcregeln für ben

*) «tTfll. ©fijjt fix. 3.
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folgenben Stög Dargelegt finb. 3ur ©rflätuttg ber f»fiteren Greigniffc

toirb hervorgehoben, bafj bon beiben £>ber*&ommanbo* baS Sßorfc^ie*

bcn einer Hoantgarbe gegen ©aarbrüden für ben 6. Hugnft

angeorbnet mar, baß femer bie Anficht öon einem beginnenben

Hb$uge ber feinblid)en Slrmee ^tafe gegriffen hatte, toetd^e am

«Korgen beö 6. Mugujt no<h meitere ©eftärfung fanb. <E* ftnb jefot

junä^jt bie Vorgänge auf bem ÄriegSfdjauplafc im <£tfa| nachauhoten.

3. Die Dritte «rmce.

©ei 9(b(auf beö ÜRonatS Qutt mar bie britte SIrmee noch im

«ufmarfdj begriffen, me(d)cr fid) aber fa^on feiner 3?ollenbtmg nä*

herte. Slm 1. »uguft fanben auf bem linfen lRb,cinufer nur un«

öffentliche Xrubbenüerfchiebungen ftatt. ©o gingen auf Äntrag be*

batterif^en ©eneralS ©raf ©othmer ba« ^ägerbataillon unb eine

©djwabrojt be« V. 2Irmee*8orö3 nach SügartSroicfen unb hinter—

©eibenthat, um a(3 9tücfha(t für bie batjerifdjcn Slbtheilungen im ©e*

birge ju bieneu. Stuf bem regten 9tyeinufer hatte bie ©abifdje Di»

Utfion engeQuartiere $mifchen Karlsruhe unb bem ©trom belogen, meldte

nad) ©üben Ijtn burdj SRaftatt gefiebert maren. Die ©efafoung biefer

g-ejtung beobachtete bie Uferftrecfe groifc^cn ben üKünbungen ber

9J?urg unb ber lauter. Qmi in Do8 unb ©anbmeicr öcrbliebene

©chmabronen ftreiften nad) Sieht. Da8 babtfdje DetaaVmeut auf bem lin«

!en 9tycuiufer in Kogenbach*) mar öon ber Äüantgarbe beö XI.

8lratee=&oröS abgetöft unb bann nach SWarau herangezogen morbeu.

3?on beiben fttügetn ber 93orpoften(inie an ber pfät^ifc^ «fran^ö*

fieben ©renjc gingen Heinere Unternehmungen au«. Da$ »eftlm)

tfauterburg gelegene Dorf ©cbeibenharbt mürbe mit einer Infanterie«

»btheitung befefet; barauf ritt bie h«föe 2. öäfabron beä $jufarcn=

Regiment« 9?r. 14 über bie untere Sauter öor. ©ie ftiefj in ber

©egenb öon ©etj junächfl auf eine feinblir^e ÄaOaUcriefelbmaa^e unb

30g fid) bann, öon anbern Sxuööen in ber %\anU bebroht, unter

leidjtem ©efedjt jurücf. Die Slmoefcnheit jioeier feinbtictyer ©chroa«

*) Vagi ©. 95.
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bronen in ©etj mar batet in (Erfahrung gebracht worben. Stuf bem

anocrcn ^yiugci unternaom ctnc du pjeroe narte ;neiter|raaar einen

fubnen (i)eotrgsntt ut franjonicnes bebtet oinem: $ur einen ^palfte

ttaren eS oauerifäe (S^eoaurjeger* unter flftajor o. Cgioffflein, $ur

anbern preufjifdje |>ufaren*) unter attajor 0. $arrö. ^n engen ©e*

birg$fa)lud)ten überfliegen fie ben .^öfjenrücfcn füblid; oon (Sppcn*

brumt, unb erreichten in ber ©egenb oon ©türjelbronn bie große

Strafte von Sitfdj nach SBeijjenburg. Dftan ftiejj liier auf franjö*

fifdje ^nfanterijten, weldje bei Sütnä^erung ber beutfdjen Leiter auf

bie $3ergf>änge flogen. Sediere festen üjren 9Beg im Galopp fort,

erhielten lebhafte« ©ewefjrfeuer oon beiben leiten ber @trajje, jag*

ten WS über ®rür$etbrorat $mauS unb (ehrten auf einem anbern @e*

piraßpjai>e jurua. veur einige pyeroe waren oerwunoet woroen.

«uner oiejen jjieioungen erfuDT man im «pauptquartier Der

III. ftrmee, bie ©ifenbalm füblid) 5Beijjenburg fei oon ben ^ranjofen un*

u,— . . t, * _ - — jl+ l , . , , v cy .
' , , y, w Ä i i. - . _ / - r -X. *, a, Cx \i »_ s% .-. > • ...a C% «I -. » %-

Dn2UG)Dur uCIhulDl 11 II0 Ott »vcltlD Qi DCUC ull vj)Ci UJUlMlunC'CIl IIHD vuuCi 3

graben bei Dber*3teinbac$ unb gembac^ (»eftüc^ oon Sßeißenburg).

«ueb, mürbe oon auSgebe^nten Landarbeiten bei ©trafburg unb

^öreifad) beridjtet. SDcv ©tnbruef aller biefer Vorgänge unb 9?att^*

rieten mar am 1. $Iuguft ber, ba§ man annahm, ber ©egner ^abe

in (Srfernitmf feiner eigenen Uirfertigfeit unb bed S3orfprungd

ber beurfcr)en Lüftungen alle Cffenfiogebanfen aufgegeben unb wolle

nun eine rciUadjt hinter ber 2aav annehmen.

2lm 2. Huguft änberte fi(^ in etmaS biefe Hnft^auung ber

tCinge. 3mar blieb bie €a$lage an ber unteren «auter siemlict) un*

oeränbert. SJon ber Äoantgarbe beS XI. Slrmce*Äorp8 mar eine

2^mabTon nebft einem ^nfanteriejug auf Söagen toieber gegen Sefj

ppTQfQQTtQfti/ Xoo nuiit t)cntc \iurf) ^TQti^ö|t|c^c ^n^cintcinc mit) ^iciücif*

lerie in anfe^nli^er ©tärfe traf, ^ebo^ fonnte bie fleine preutif^e

«bt^eilung unoerfolgt iljren 9tü(t>g bemirfen. ^n Ober^eebac^

würben fransöfifdje «ancieTö bemerftj SBeifeenburg fanb man am ÜHor*

gen be3 2. Sluguft uubefe^t, nur bie Xljore waren gef^loffen, bie

*) *on btm jut 8. 3nfonttrie.3>it»irion getjöticien ^ufartn Regiment Vbc. 12,

btffcn 2. C«tabron bainal« nadb, ^irmaftn« borgef^oben war.

Öfltjng 1970/71. - Ztp. 12
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Üelegrapfyenlinie jnrifdjen Söeifjenburg unb Sauterburg bom freinoc

jerftört. dagegen melbeten bie 93orpoften im ©ebirge ba«33or-

gefyen feinbfidjer^atroutllen über iöobentyal unb v
J?ot§meiltr, nadj

93orbcr«95Jcibent^al ; au« 'ßirmafen« enblia) rourbe tetegraptyrt, flarte

fransöfifd^c Ableitungen feien int 2flarfdj Don Sitfcö, auf

$ i vm a
f
e n «. ^n ftotge beffen fanbte ©encral ®raf 33otfrner 3?erftär=

fungen nadj T)a^n ab; ba« eben bei ©ilgartömiefen unb |)tnter*

Sßkibcntljal eintreffenbe preuj$ifcf|e ^agerbataiüon %fr. 5 tourbe nad)

lefctgenanntem Ort $ufammcnge$ogen. @egen ÜHtttag ging inbeffen

ber fteinb wieber jurtief; feine ^Bewegung bei Jöitfd) war als ein*

fadje Xruppenoerfdjiebung läng« ber ®ren$e erfannt morben. 2Ran

fonntc btc ins ©ebirge gefanbten ©erftärfungen nneber aurücfjieljen.

©ar ba^er am 2. Sluguft jenen Vorgängen nod) lein befonbere«

©eroic^t beigelegt morben, fo gemamten fie eine entjtere ©ebeutung,

al« am folgenben borgen öon üDtoina ljer bie ^iadjridjt einging, bafc

ber fteinb (Saarbrüden befefct unb bie ©ren$e bei ©aargemünb über*

fdjritten tyabe. £ie üJiöglidjfeit einer SfogriffS^öemegung ber ftranjofen

gegen bie üflitte ber bamaUgen Sluffteltung ber beutfdjen |>eevc trat

wieber mefjr in ben Sßorbergrunb unb würbe and} beim Oberfommanbo

ber III. Slrmee in« Sluge gefaßt. Slu« bem Hauptquartier be«

^rinjen ftriebridj $arl erhielt man bie üflittfyeUung, baß in folgern

^alt bie II. Slrmee iljre bereit« in bie $aarbt oorgefdjobenen £rup*

Pen langfam gurüdjieljcn unb fid) in einer auSgefudjten Stellung

bei &ird)fjeimboIanben fct)(agen werbe.

Qm allgemeinen blieb übrigen« ber wirflidje ©ad)oerljalt nodj

im Unflaren. Denn am Sföorgen be« 3. Stuguft fanben babifdjc

tfaoallerie^atrouiflen ben fteinb nad? wie oor in ber ®egcnb öon

<5tiy, aufcerbem Würbe aber jefet ba« Eintreffen ftärferer Gruppen*

maffen bei Sßeijjenburg gemclbet. Hua) työrte man, ba§ bort oon

Gioilarbeitern eifrig gef^anjt werbe.

Um bie fa)on früher*) Pom großen Hauptquartier au« ange--

regte Offenfiüe nad} bem eifaß oorjubereiteu, waren Pom Ober*

•) 6. 10i.
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Äommanbo ber III. Slrmee am 2. Sluguft Vormittags ©eferjle an

bie einzelnen RorpS erlaffen roorben, loonad) fiü) biefe junädjft in

StoouafS jufammcnjujicficn Ratten. Mad) Eintreffen ber noaj fehlen*

ben Xrain& roottte man bemuäcfyji mit ber oerfammelten Slrmee oor*

rüden. Die Jruppenrercegungen begannen nod) am nämlidjen

läge.

®egen SIbenb erfcr)ien beim Ober * Äommanbo ©pener ber

Cberft * Lieutenant o. 3?erb», roeldjer öon üWainj au£ ju münblidjeT

öefprafwng ber mititairifcfjen 8aa^(age bortr)in gefanbt mar. Sefannt*

litt) mar man im ©rofcen Hauptquartier ber ÜKeinung, bafj mit fftücf*

jtdjt auf ein fpatereS 3ufammeurotrfen ber ganzen beutfajen $eere8*

mad)t gegen bie Saarlinie bie linfe ftlügelarmee fict) fcf)on jefct

in Bewegung fefcen müffe.

3n $o(ge beffen befdjtofc ber flronprinj, bie Heranziehung ber

IrainS nidjt abjumarten unb fcr)on am 4. Huguft bie ©reu^e ju

überfd)reiten. Diefer (Sntfdjfojj mürbe in ber s
Jtocr)t nacr; 9Jfain$ ge*

£>ie Slrmec erreichte am 3. Sluguft folgenbe Suffteöung:

8n ber Lanbau— ©eijjenburger Straße ftanb nadj $3erg$abern

»orgefdmben bie Dioifion Jöotfyner oom II. ©auerifdjeu Korps. (Stroa

\t 3J?eile bat)inter bioouafirten nebeneinanber ba£ V. Krmee^orpd

bei SHUigtjcim, baS XI. bei $Ror)rbact); noct) weiter rMroärtS ber

Refi be« II. «anertfdjen Storps bei ©al^eim nörblid> ganbau

rnib ba§ L $3aöerifcr)e ÄorpS roeftlicr) oon ©ermer8r)etm. Die

4. &aoatterie* Dioifion, roelctje am 1. Sluguft als foldje sufam*

mengetreten mar, fjatte Quartiere um Dffenbacf), öftlid) oon Sanbau,

bergen. £>ie ©abifa^e unb bie ffiürttembergifa> Dioifion, oorläufig

ju einem ftorp« unter *Pefer)l beS ©eneralS o. ©erber oereinigt,

bilbeten ben linfen ftlügel ber Brmee, melier burdj ben großen

#iem©alb oon ber übrigen 9lufftclumg getrennt roar. Die 38abener

ftanben bei ^forfc unb Hagenbacf), Söürttembcrger uodj auf bem

redjten 9Jt)ctnufer bei Änielingen. gtoifdjen beiben Dioifionen roar

bie SDiaiauer ©rücfe mit einem Bataillon befefct.

Die oom regten ftlügel ber Hrmee ins ©ebirge oorgefdwbenen

12»
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Abteilungen ftanben im ®on$en tote bisher; nur mar baS £etad)e<

racnt bcS V. Slrmee-ßorpS oon $inter*ffieibent$al eingebogen, baS

bei tameiler auf ein Bataillon Regiments v
Jir. 58 nebft einem Dra»

gonersug öerminbert morben. SDafl baperifd>c 5. ^ager . Bataillon

unb bie beiben Sdjtuabronen beS 5. GheoaurtegerS^JiegtmentS maren

angemiefen, bie Bereinigung mit tyrem &orpS bcmnädjft nad; oor*

toärtS ^u beroirfen. £aS •Dragoner*9icgtment 9fr. 5 bei 3meöbrücfen,

mclcbeS in ber bortigen ®egenb bereits orientirt mar, blieb bafelbft

um fid} an ben 9iefognoS5irungcn ber 5. &aöallerie;£5ioifion 5U be*

tljeiligcn, unb fctyloj} fid; bann, mie früher ermähnt mürbe, üprem

SBorrücfeu an.

Bon Bergzabern aus fctyob ©eneral ©raf Bothmer ein Ba*

taillon 311 feiner unmittelbaren planten =Decfung nad) Birfenljörbt.

ßmei weitere Bataillone unb 2 Sdjmabronen ftanben bei Ober« unb

Siieber-Ctterbadj, u)re ^oftentette lief üon Sdjmeigen bis ©djaibt.

hieran fdjtoffcn fid; am Otterbad; bie Borpoften beS XL Slrmce*

tops, beffen 42. Brigabe als Sloantgarbe bei ©inben unb 3Kinfetb

ftanb, baun folgten öon Büchelberg bis Neuburg am tönern bie ba*

bifcfyeu Borpoftcn. Die SBürttemberger Ratten bie Beobachtung auf

beut redeten JR^einufcr übernommen.

&iefe flum foforrigen Borrücfen bereiten ©treitfräfte ber III.

Armee ^ä^tten am Slbcnb bcS 3. Sluguft 128 Bataillone, 102 ©etyma*

bronen, 80 Batterien, ©eitere Berftarfungen ftanben beoor burd;

bie eben erfolgte Uebenocifung beS VI. Armee $orpS unb ber 2. üa-

toaÜerie-T>iüifion. $>a aber bie ©pifeen biefer beiben ^eereSt^eile

erft 00m 4. Augufi an in Sanbau, bcaietjungSmeife bei 2Wain$ unb

Bingen eintreffen follten, fo mar auf beren xJKitroirfung junäc^ft nod)

nid)t 2 11 rcclincn.

treffen bei SBei&enburg am 4. Auguft.

Am 3. Auguft NadmtittagS 4 Ul>r mürbe 00m Ober*£ommaubo

ber III. Armee folgenbe $)iSpofitton ausgegeben:

Hauptquartier Vanbau 3. Auguft.

,,®S ift meine Abfielt, am morgenben läge mit ber
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Slrwee bis ort btc lauter üorjurü(fen unb biefelbe mit SBor*

truppen flu uoer^cnreiten.

3u biefem ^toecfe hrirb ber «ien*©a(b auf 4 ©tragen

bnrdjfdjritten merben. Der fteinb ift, mo er angetroffen

»trb, äurücfaurüerfen. Die einjetnen Kolonnen marfdjiren in

fofgenber ©eife:

1) Die baperifcfje Dünfion Jöotfjmer beljaft bie Soantgarbe, bi*

rigirt fid} auf ©etfjenburg unb fudjt fidj in JSefifc ber

©tabt gu fefcen. (Sie Ijat ifjre redete ftiartU burdj ein an-

gemeffeneS Detatfjement über Sötfenborn nadj SSobentfyal $u

fidjern; fie bringt um 6 Utjr früfy aus if>ren 33tPouafö auf.

2) Der föef* beS Sorp« ^arttnann inet, ber Dbijton ©att^er

bridjt um 4 Uljr frülj au§ feinen Eioouafä auf unb mar*

fdjirt mit Umgebung bon ?anbau über Impflingen unb

©erg^abern nad) £5ber*OtteTbacf).

Die XrainS beS $orp8 toerben im Öaufe be$ 33ormit*

tag« bis Hppenfjofen herangezogen.

3) Die 4. »aüaüerie*DiPtfion fon$enrrirt fic^ füblidj Sttörfyeim

um 6 IHjr frü^ unb marftf>irt über ^nS^eim, SRoljrba<§,

©ifligfcim, ©arbefrotty, <£apetten bid an ben Otterbaa),

4000 ©dnitt öfHii$ Dber*Dtterbac$.

4) Da« V. ftorbS bricht mn 4 Uljr früfy au* bem ©ibouaf

bei ©ittigfjdm auf unb marfcfjirt über 53arbeIrotf) unb 9tte*

ber*Otterbaa) auf @roj3*©teinfelb unb ßapStoeber. (£S

formirt feine befonbere 9toantgarbe, bte bei ®t. fflemb. unb

ben ©oog^äufern bie Canter fiberförritet unb auf ben jen*

f _„„ OTä«*.«»«« ...S<>1.« 'T*--,;,,P Maihon Uni w;f,
lettigen ^jopen ioorpouen au^c^t. Groins oietoen oet «?u*

tigern.

6) Das XI. JforpS Bricht um 4 Ufr fri$ bon »loljrbadj auf

unb birigirt fid? über ©teimoeiler, ©inben, @$aibt burdj

ben ©ientoatb auf bie #ientoalbg;|)ütte. (SS formirt feine

befonbere Slbantgarbe, bte über bie lauter borbringt unb

auf ben ienfeitigen $öljen 33orboßen auSfefct. XrainS Bei

«ofrbaa).
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6) Da« Storks Serber marfa^irt auf ber großen ©trage nadi

eauterfcurg, fuajt fi$ in ©efifc biefe« Orte« $u fefcen ur.b

fefct auf bem jenfettigen Ufer Söorpoflen au«. Xrain« bei

£>ageubad>.

7) Da« Storp« ü. b. Sann bridjt um 4% ^ au« ben

iötDOuaf« auf unb marfdjirt auf ber großen (Straße über

SRüt^eim naä) tfangenfanbel, mo e« meftfief} biefe« Orte*

JBiüouaf« begießt. Xrain« bleiben bei SR^einjabern. Storp**

Ouartier tfangenfanbef.

8) Odj föerbe tnid> Vormittag« auf ben $öljen gmifdjen £ap«*

roetier unb 2cluueigen aufhatten unb üoraudfid^tttc^ mein

Hauptquartier nadj 9iieber*Ctterbadj bertegen".

gej. frriebria) Si^etm
$ronprin$.

Da nadj ben am 3. eingegangenen ^adjridjten oom f^einbe fdmn

am 4. ein emftUdjer 3ufammenftoß mögüä) mar, fo mürbe bei ber

33efel)t*=21u«gabe burd) ba« Ober»ftommanbo münblid) nod) bie Set»

fung erteilt, baß in folgern ftafl atte flolonnen fia) gegenfeitig ju

unterpfeen hätten.

«inteitung bc< Der Di«pofttion gemäß festen ftd) bie einjetnen Stotonnen am
®tfe<*t«; »m "3)2 orgeii be« 4. Hugttft In ©croegung. Der mäljrenb ber 92adjt ge«

fattene föegen tyatte bie Sege, naraenttidj im ©ieu*Salb feljr aufge«

meicr/t, imb au$ in ben erflen Sftorgenjtunben btieb ba« Setter no$

trübe.

Die 4. bar/ertf$e Dibifion ®raf ©otljmcr braa) $unädjft

nur mit 8 ©ataittonen, 4 Batterien, 3Vt ©djfroabronen unb 1 ®enie*

Äompagnie auf»). Die 93orpoften: $mei «ataittone be« 9. ^fnfante«

rie*9Regiment« fottten fidj erfl anfdfylicßen, naa^bem bie Sloantgarbe

üjre $lttffteUung übcrfdjrirtcn ^aben mürbe. Da« <2citen*Detadjement,

3. Jöataitton be« eben genannten ^Regiment«, mar angemiefen, üon

SJorber = Seibentfyal unb SBirfettfjörbt über Kottenborn $u mar*

fer/iren, um ba« SSorrücfen ber Dtoiftott in ber regten ftlante ju

*) 2)ie feejitflt 3Warfdji>rbnitng famnulid>er Äolonnen weiß Änloge B nad>.
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ft(t)ern. <£« fotfte fobann über ®crman3t)of unb Seiler gegen

«Beyenburg üorgeben. ferner oerbfieben $ur Beobachtung im ©e*

btrge bis 3»eöbrü<fen : 2 ©t^toabronen be« 5. Ht)eüaurfeger8 9?egi*

ment« nnb ba« 5. 3äger*$3atatüon, metdjcS mit feinem linfcn ftlügel

bie Sofien in ©unbentt)al unb Bobenthal befefcte. <Enbü$ fehlte

nod) ba« 3. 33ataiflon 1. ^Regiment« tueldje« erft am üort)erget)enben

Jage bei 2Öal«r)etm eingetroffen mar.

Die an ber ©pifce ber Dioifton befinbttdje 3. GSfabron 2.

<Jt)eoaurlegcr8*9tegiment8 ftiefc gegen 8 Ut)r früt) auf bie erfteu feinb-

licben Soften, teetc^e fidt) auf 2ßei§enburg surüefgogen. Die ©tabt«

Xljore maren gefdjloffcn, bie Sßäüe unb ber weiter fübUct) gelegene

©ei§berg zeigten ftet) oon fcinbfid>er Infanterie befefct $n 3M3e

beffen mürbe bie nun anrüefeube Slfantgarbe ber Dtoifion junt ®e*

|cait entmictet.

«jetneHDurg i)t «norenpunn oer (©trafen ron vanoau, «Jipa)

unb «Strasburg. (Seit 1867 ift ber Drt gmar nidjt met)r ftefhmg,

aber feine ©ätte bilben eine toöüig gefdjloffene unb fturnifreie @in*

faffung, umgeben bon 20—30 ftufc breiten ®räben, rottet bi« auf

eine SCBaffertiefe oon 6 5UB anjuftauen fmb. 3luf ber ^orbfront

erbebt ftd) ber #auptn?aU 30 ftufc über bie ®rabenfo§le. Da« $a*

genauer unb t'anbauer Üljor fmb überwölbt, ba« 53trfdt)er Xl)or be*

ftct)t nur at« einfacher ©att * (Sinfdjnitt. 33or ben beiben (enteren

Süiägängen tiegen Heine Annetten mit frenetirten SJtauern. 3U foi^n

leiten ber ©tobt gießen fidj bie au« früheren Äriegen befannten

„SÖeifcenburger Linien" a(« Crrbaufmürfe t)in.

Die ben Drt burdjflie§enbe unb in beffen nädjfter Umgebung

fctjtoer paffirbare lauter bilbet atfo einen fet)r öerttjeibigungäfäfygen

;ic?ainin, oe)icn starte oie oomtmrenoen .popen oe© remten uyer»

noct) um ein 33ebeutenbe« fteigem. 3öät)renb nämtid) auf bem (iufen

Ufer bie testen 3hi«täufer ber Sßogefen nur bi« Söeifjenburg reidjen,

gelten fte auf bem redjten bi« über V* ÜÄette öftltct) ber ©tabt tjinau«

unb finben erj* in ber fdjroer 31t erfteigenben ,£jöt}e, auf melier ba«

€o)Iob ®ei§berg liegt, tyren äbfa)(u&.

©0 gettxitjrt biefe ganje Dertliä}feit eine ÜSert^eibigungSHötettung,
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welche ba« Xerrain gegen Horben toeitljin Bc^errft^t unb treibe fic^

audj mit geringen Gräften nad$altig behaupten tä&t. (Eine Umgebung

wirb jur hinten burd} baS (Gebirge, $ur Siechten burd) ben SöienhjafV

crfdjroert.

<&fym bor einigen Sagen fatte ber SWarfdjaü ?e ©oeuf ben

2)?arföalf Wae Wlofyon bon ber Slnfammlung bebeutenber feinbtiä)er

<2treitfräfte in ber ^fatg unterrifyet unb tyn aufgeforbert, bie iffax

unterfteUtcn Iruppen auf ben ©trafen äufammenaujietycn, roeldje au»

bem Uater*Q(fag nadj 9?itfcb führen.

£ie junädjft üerfügbaren ©trettfräfte befanben fidj am ÜHorgen

be* 4. Sluguft an folgenben fünften:

Ü>tuifiott Slbel !£>ouan mit ber ßaoaüerie»93rigabe <Septeuit

bei 2&ei§enburg*).

£ioifion Tiuerot, toeldje fd)on feit mehreren Sagen um SRei^

hoffen gefranben, im 3Harfd> auf 8embad>.

SMmfion töaoult Bei föettfytyoffen.

£a8 ^rpS^aitytquartier nebft ber Dfoifton Üartigue in .fa

genau.

ftie£aballerie*33rigabe 9ianfoutij Ijielt ©el$ am fltyein befefct,

roafjrcnb bie ßabaöerie * £)totfion ^onnemain« unb bie »firaffier*

Jörigabe 50iidjet bei 33rumatr) gurikf ftanben.

SMe £toifion (Jonfeil DumeÄnil be* 7. Storp» befanb ftd>

ned) in Colmar.

®omit war bie Sage ber Dibifion Douaty afierbing* eine feljr

gefät/rbete. (Sie Ijatte überbied nur 8 33ataiüone, 18 ($efdjüfce unb

8 ®<fy»abronen jur ©teile; benn üjr Sfäger * SBatatüon unb 1 35a*

taitton be* 50. £inicn*&fegtment3 foaren ber flaoaüerie*örigabe sJfan*

fouty m ©e(s sugetbeUt, baS 78. Regiment aber toar am SKorgen

be« 4. Huguji auf Glimbach in Sttarfö gefefct roorben, um ba8 bort

fte^enbe 96. Regiment bw fcioifion Ducrot absulöfen. 3m Saufe

•) <S« ift au« ben fronjoftfajtn DarfteUungen be« Steffen« ni$t mit 6i$er.

Ijeit )u entnehmen, ob bie gan$t Angabe gebteuil bei 93eginn be« GWedjt« bereit»

mit ber SMoipon 2)oua» oereint toar, ober ob tyr ©ro« erft im »ertauf beffelbat

anfam.
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be$ 33ormittag§ fomtte bafjer feöcfiftcnS auf eine llntcrflii^itng burefj

bte txiben lefctgenannten Regimenter geregnet »erben, alle übrigen

jtoeue oe» i. jtorp» roaren emen jtagetnaricn uno oaruoer eiuyernt.

3»ar hatte ber äftarfchaü bie Dtoifion Douaö bem ©eneral

Docrot unterteilt, um eine einheitliche Ofitynmg berjenigen X^eile

feines Storps ju erliefen, meiere bem ^einbc am 9iäd)ften ftanben;

auf bie am 3. Muguft SlbenbS in SBbrth eingeljenbe 3JMbung oom

35orrü(fen ftarfer feinblidt)cr Kolonnen öon 8anbau hcr h^te inDC&

General Ducrot ntdt)t nur baS SBerbtctbcn ber £>iöifton £)ouaty bei

©eifcenburg angeorbnet, foubern ihr aud} eintretenben ftallS bte 2ln*

nähme beS Kampfe« befohlen.

General Douatt hielt mit einem ©ataillon be« 74. Sinicn*9le<

annentS bie ©tabt befefct, »ährenb bie übrigen Bbtheilungen feiner

$>»ifton ein 3eltlager auf ben füblttit) gelegenen #öljcn belogen hatten.

£a8 nahe Hltenftabt mar unbefefet geblieben, ob»ohl ein feinb*

liaV« Vorgehen über bie lauter, hier unb unterhalb beS Ort«,

alle Söerbinbungen ber (Stellung nach <Sßben bebrohen mußte, unb

auch ju gewärtigen flanb, ba§ bie oorauSfichtlich m breiter ftront

twrrikfenbe fetnbtic^e Srmee btefen Umftanb benufcen »erbe. Die

numerifche <&<$toää}e feiner Dtoifton mag ben (Venera! ©ouaö gu

biefer Unterlaffung beftimmt $aben.

8m 4. ttuguft früh &Vt W>r toar eui fran$öfifche$ föefognoSji*

runa>Detachement borgefdjicft »orben. Daffefbe fehrte gnrmf, ohne

irgenb »eiche flnjeicfjen oom SBorrücfen be8 @egner§ entbeeft ju haben,

temnach »aren bie franjöfifchen Xruppen theil* mit «bfochen, theilS

mit ^erbeifchaffung Oon ©ioouaf«bebürfniff«n befchäftigt, als plöfelich

gegen 8V» Uhr eine baperifche Batterie auf ber #öhe füblich »on

<£<h»«igen auffuhr unb ba« fteuer gegen ©eifcenburg eröffnete.

©eneral 3>ouap gab fofort bem General ©efehl, mit

bem 1. Hlgerifchen £trailleur*5Regintent unb einer Batterie ben füb*

öftlidj ber €>tabt gelegenen Sahnhof gu befefcen. ©ebeeft burd) bie

i}nfanteTie, probte bie Batterie et»a 200 Schritt Oor»ärtS beffelben

ab; ein Sataitton »urbe auf befonberen ©efe^t bcS TrtüifionS*ftom*

manbeurS beim #agenauer 2^or aufgefüllt, »dhrenb ber SReft be«
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Regiment« fid> in ben GJebäuben be« Söafrt&ofeS unb im SJorterram

$ur 33ertl>eibigung einrichtete. Die ©rigabe üflontmarte würbe an«

getuiefen, bad <3d)lofj ©eifjberg ju befefeen unb mit ben beiben noc$

übrigen Batterien auf ben bortigen |)ö^en «Stellung ju nehmen.

§1(8 gegen 8Vi 1% bie Dtoifion «ot^mer fid^ tor ©eijsenburg

3um ®efcd)t entmicfelte, befanb fid) bie 9lt>antgarbe beS V. preufjifdjen

2Irmee*$orp8 erft bei $lein*©teinfelb, baS ©ro« bei Oberläufen, too

ein fur$er Spalt gemacht mar. 3?om XI. 2lrmee * 8orp5 Ijatte bie

flttantgarbe trofc fd)leä)ter ©ege fcfyon um 7 Ufyr bie lauter erreicht.

Die «rüden bei ©ien.©alb«ümu}le unb $ten«©alb$*$ütte fanb

man uic^t jerftört, brei »eitere Uebergänge mürben fofort Ijergefteüt,

aud? ßotonnen«©ege ju benfelben abgefteeft. Süblicb be$ frluffeS

fielen bon beuten in bürgerlicher JUeibung einige ©djüffe, moburdj

3 £ufaren bermunbet mürben; feinblidje Irubben $eigten fi$ inbejj

nirgenbS. Wart) heraustreten aus bem 33ien»©alb entmicfelte ftdj

bie Slbantgarbe, befefcte <Sd)leitr)at unb entfanbte ein ©ataitlon auf

bie meiter füblid) gelegenen $öljen.

Dem freinbe unmittelbar gegenüber ftanb alfo bis jefet nur bie

Dibifion 5Sot^mer. 5$on berfelben ging bafi 10. ^äger * Bataillon

mit ber ^Batterie äöauer gegen ©eifjenburg bor. ?e^tere fnljr

600 Sdjritt fnblicb, bon 2djmeigen auf; ettaaS fbäter neben ibr audj

bie Batterie ©urra. Die auScinanber gezogenen Kompagnien beS

^Bataillons nifteten fid) |U beiben «Seiten ein. $lnf$ babon entmicfelte

ftety bann ba« 3. JSataillon 5. Regiments, bon meinem eine ftom*

bagnie $ur ©efefcung bon ©djmetgen gurücf gehalten morben mar.

(£8 entfbamt fidj nun ein lebhafte« fteuer gegen ben in ben

©eingärten unb auf ben ©allen fte^enben ftetnb.

Huf ben ^ö^en tynter ber <Stabt fa$ man gmei franjöfifdje ®a»

taitlone in norbmeftlidjer föidjtung borgeljen*), anfctyeinenb um ben

regten ftlügel t*r ®<Hjent ju umfaffen. Um bem entgegen ju treten,

*) SBtrmut^n^ Steile ber bei (Slimbatb, befinbltfyn, bejleb,ui<g«weife borttjin

birigirten Regimenter (9fr. 78 unb 96), treibe auf« ©efe$t«felb oorriWtcn.

ffienigfien« waren 2Wannfd)aften beiber »egimenkr unter ben fpater bom V. $r»

mee-Äorp« gemalten befangenen.
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lie§ ©eneral 2J?ailtinger oon bem hinter 9le<ht "ibad) citfmarfchiren«

ben @ro« ferner ©rigabe ein ©ataillon weftlich £chwetgeu Stellung

nehmen. 3U weiterer Sicherung ber redeten Qflanfe betadjirte @e*

neral @raf Bothmer oon ber bei Ober « Otterba<h eintreffenben 7.

Angabe nodj l*/i Bataillone na<h Dohrenbach unb gegen ben (Stol-

tenberg unb beließ bie beiben nodj bei Stentenbach unb Schweigen

ftet)enben 3>orpoften*ftompagnien in ihrer bisherigen Slufftellung.

Der föeft biefer örigabe beßanb, ba ba« 2. Bataillon 9. 9ie*

giment« noch nid)t eingetroffen war, nur nodj au« 2 Bataillonen unb

2 Batterien, toetc^e nunmehr nach 94ect)tenfeadt) oorrüeften. Ceftltdj

biefe« Dorfe« oerfammelte ftch auch ba« 2. Ghebeaurteger«*$Regiment,

welche« nach ünf« \f\n bte Berbtnbung nrit bem preufjifchen V. «rmee«

xoip» aufiiicpte.

Den beiben oor Söeijjenburg im ©efedjt ftehenben batyerifchen

Batterien mar ba« Xerrain entfärben ungimftig; bie ©einpflan^ungen

bef^ränften bie 9lu«jW;t unb ber;inbcrtcn bie Bewegung. %f}x fteuer

richtete ftch gegen bie ©alle, gegen eic 6cit?n fichtbaren Ztyxe unb

gegen bie ©tobt felbft, in welcher fchr balb eingebe ©cbäube in

Branb geriethen. Die ©ei'djoffe ber franjöfifchen ©efchüfce oor bem

Balmhof fälligen nteift 300 Schritt hinter ber Stellung ein unb

tonnten baber unbeachtet bleiben; ba« Vorbringen eine« Schüfoenjuge«

unter £ ber * Lieutenant o. 3ftaffenbach nötigte auch bie feinbliche

Batterie, weiter rücfwärt« Stellung &u nehmen. Dagegen ftanb bie

tapriföe Artillerie oon »nfang an im ftcuer ber franaöftft^cn

Schüben.

e« gelang gmar ber Infanterie gegen biefe etwa« Serrain jn

gewinnen; auf ben £>öhen füblieh ber Stabt erfchien aber eine

anbere franjöfiftt)e Batterie unb 30g burch i^e Wirffam eütfchlagenben

Granaten ba« Jeuer ber Batterien Sauer unb Söurm auf fich.

Diefe würben iljrerfeit« unterpfet burch bie Batterie Srirdjhoffer,

welche nörbüch SBinbljof auffuhr unb auf große (Entfernung in ben

fiampf eingriff.

^ngwifchen war auch bie baöerifche Infanterie nicht untätig geblie*

ben unb hatte in ©eifjenburg einzubringen gefucht. So war auf bem
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äuf?erfien recijten fyfiiijcl Cber=£ieutenant (Smmerirf) mit einem 3uge

ber 4. ftäger * Kompagnie bi8 nalje an ba8 ©itfeber £f)or gelangt.

Das »eitere Vorbringen mußte aber aufgegeben merben, nadjbem ber

$ül)rer oerrounbet unb im fumpftgen Stabtgraben bte ^Sätfte feiner

3flamtfd)aft gefaftett mar. Der Üteft ber Keinen <5d)aar na^m ge«

betfte Stellung bem Jljor gegenüber.

amt ber Batterie $ira)f>offer mar audj ba8 6. ^äger^ataiüon

nad) bem ttnfen ^töget abgerütft, aufcerbem fdjon fitr$ oorber ba£

1. 3?ataiüon 5. Regiments ^nr $3efe|ung oon ©djfojj <S>t. ^aut

entfenbet tuorben. Die 7. Angabe mar atfo üöüig aufgelöft unb

bie nod) verfügbaren beiben SBataißone ber ©rigabe ÜÄaiüinger bi(*

beten bte (efete SReferöe ber Diöifton. @te mürben nad) bem füb*

ticken Ausgange öon (Sdjtoeigen herangezogen.

DaS re^te ©eiten*Detad)ement Ijatte auf fdjmiertgen Satbroegen

um 9Vt Uljr bte ?auter erreicht unb roefHid) ®erman8fjof «Stellung

genommen. Da bie oon Ijier au$ oorgefanbten ^atroutüen ba§

tfautertfyaf, too man Verfassungen üermutfjet hatte, üöüig frei fan*

ben, rücfte üflajor ü. ebner um 11 1% auf ©eißenburg ab.

Die 3. baüerifdje 3nfanterie*Dtotfion, metd)e in ber Entfernung

öon 2 leiten hinter ber 4. bioouaftrt fjatte, mar $maT 2 ©tunben

früher a(8 biefe aufgebrodjen, folgte aber bod) mit bebeutenbem $b*

ftanb. ©übfidj SBergjabern erhielt fie ben SBefebX ofyte Aufenthalt

über £>bcr=Otterbad) bis 3Öeif$enbirrg oorjuge^en
;

fie befanb fU$ aber

gur $i\t nod) fajt eine ütteite oom ®efed)t$felbc entfernt.

Die näd)fte Unterftüfcung f)atte baljer ®raf 53otIjmer öon bem

UnfS neben tljm marfdjtrenben V. preufeifd/en Ärmee*Äorp8 gu ge«

»artigen; er befd)lo§ etnftmetlen im fym>ltenben ®efed)t ba$ (Sin*

treffen oteieT 4P l"l e aojnroarten.

4jer scronpnnj oon preußen, meiajer Dura) ote jur »oantgaroe

rorgeirataten y>enerainao»=orit3tere oon oer <g?acniage oet sujetpcnourg

unterrtd)tet toar unb fid) feit 9V< U^r auf ber $öf>e öftlid) 8d)mfigen

befanb, bittigte biefen ßittfdjfoi Dem V. unb XL Armee'Storp*

mürbe 3?efcl>I jur ©efdjleunigung t^re« SWarf^c« entgegen gefd)icft.

Um lOVa UI;r erhielt @raf Sottymer SWelbung oom Slnrücfen be*
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(feileren ; um biefelbe Qtit griff weiter öftlich bereits bie Artillerie

beS fcefcteren in bog ©efedjt ein. £>ie baoerifche fcioifion ging nun

fofort ju energifchem Singriff auf bie frront ber gegnerifchen Stellung

über, welche iefct in ihrer ftlanfc ernftüd? bcbro^t würbe.

SDiit feinen bciben noch in föeferoe gehaltenen Bataillonen brach

©cneral-SMajor SKaillinger öftlich (Schweigen öor. <£r oerftärfte

bie 3reuerlinie burdj 3 Äompagnien beS 3. Bataillons 11., unb burd)

bie edjufcenäüge beS 3. Bataillon« 14. OtegiraentS, beffen (öroS ge*

fdjloffen vorging.

Ü)iefer nunmehr 14 Äompagnien ftarfen Sinie fchlofj ftdj öon

SKntyof hcr baS 2. Bataillon 9. {Regiment« an, welches beim 3ln*

rüden beS V. 8orpS aus feiner Boruoftenfteüung oorgerücft mar.

«kiter rücfwärtS folgte baS 6. 3äger=Bataillon. £5urch ©ein*

berge unb <2d)luchten im Bormarfche aufgehalten, ^atte eS fia) ber

^d)u|linie ber bereits in 2}ätigfeit tretenben m-eupiföen Artillerie

entgehen tnüffen.

3n ber Batterie fiirchhoffer toar nörblich SBinb^of noch bie

Batterie #erolb hinzugetreten. Beibe gingen etwas fpäter nodj

bOO «djritt weiter oor, um bie feinbliche Artillerie wirffamer ju be*

famvfen. SMe bem ^nfanteriefeuer fehr ausgefegten Batterien Bauer

unb iBurni gingen hinter ©Zweigen jurücL

£>ie bauevifc^e Infanterie richtete ihren Singriff fonjentrifd) gegen

baS &mbauer Z^cx; fie oertrieb bie im Borterrain befinblidjen SurfoS,

gelangte bis an bie ttontrc^Sfarpe, niftete fict) bort ein unb unterhielt

ein lebhaftes geuer gegen bie Berttyeibiger ber Bälle, ßweimal ging

SDiajor ftreiherr o. fretlifefch mit ber 11. unb 12. ftompagnie

5. Regiments sunt ©türm Oor; audj baS 3. Bataillon beS 14. föe*

gtntcnts gelaugte bis auf wenige $unbert Schritt an baS tfanbauer

Ztyx heran. Sllle biefe Berfudje fcheiterten an ben aufgewogenen ^ug*

brüefen unb oerbarrifabirten Eingängen, mttcr bem heftigen ^euer ber

SJertbcibiger.

%t$t aber ertönte oon UnfS tyv ber Bonner ber ©efdjüfee beS

XL JtorpS unb beutlich fonnte man bei Slltenftatt bie ©utwicfelung
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bcr Abteilungen bc8 V. erfennen. ©ir menben m& iefct $um An*

marfdj biefer beiben #eere$tr)eüe gurücf.

S3om V. Armeekorps fytite fid) bie um 8V1 Ut)r bei JWein*

©teinfelb eingetroffene Aoantgarbe in 2 Kolonnen geteilt. LinfS

mar Obcrjt o. Bot Inn er mit bem Regiment 9ir. 59, ber 4. £om*

pagnie $äger * Bataillon« 9fr. 5, ber 2. leisten Batterie £aupt,

foioie einer <Sd)toabron Dragoner * Regiment« 9fr. 4 unb ber ^io*

nier * Kompagnie auf bie ©oogtjäufer borgerüeft.

9Red)t3 Ijatte fid) Oberft o. 9icj mit ben beiben Bataillonen flle*

gimentS 9fr. 58, ben 3 anbern Äomöagnten bcS $äger*Bataillona,

ber 1. teilten Batterie üttidjaeltS unb 3 (ödjmabronen Dragoner*

SßegimentS 9fr. 4 nad) bem Uebergang oon @t. Steint} geroenbet.

jDic ben anbern £rappcn oorangeeilte 1. (Ssfabron t)atte bereit*

um 6V* Ut)r bie Lauter überfdjritten unb ^atroutllcn in [üblicher

gfii^tung toeit oorgcfdjoben. Oberft o. 91 ex erreichte ben frlur) um

9 Ut)r unb ftiefj balb naef^r auf Sruöfcen be« XI. Armeekorps,

toeldje oon Offen Ijeranmarfdjirten; Äanonenbotmer oon ©eijjenburg

r)er roar t)örbar geworben.

Letzteres Storp« t)atte mit Befefeung oon @dt)teitt)al unb ber füb*

tidj baoon gelegenen |)öt)en bie it)m in ber DiSpofition für r)eute ge*

jiclltc Aufgabe erfüllt unb t)ieroon um 8Vi Ut}r 9Mbung an ba«

£>bcr*&ommanbo erftattet. ®leid) barauf mar aber aud) bort baS

©efdjüfcfcuer oernommen roorben. Obwohl bie Entfernung bis

©eifjenburg 1 üKeile betrug, audj sunäd)ft ein Eingreifen beS

V. Armeekorps in ein bortigeS ©cfecfjt entartet »erben formte, be*

fc^fog ©eneral * Lieutenant o. Bofe bod), unter 3urficflaffung

Abantgarbe bei ©tyeitlial, mit bem ®roS ber 21. ^nfanterie^ioifton

in toeftlidjer Stiftung abjurücfen. $on biefem ©roS t)atten $ur

3eit — 8»/4 Ut)r — bie an ber ©pifee beftnblidr)e ©djtoabron beS

#ufaren * Regiments 9fr. 14 unb baS ^äger . Bataillon 9fr. 11 bie

Lauter überfd)ritten. Beibe £ruppentt)cile mürben atsbalb auf

©eifeenburg birigirt. £ie $ufaren benutzten bie <£t)auffee; bie $ager,

meiere 3ur Befefcung beS füblid)en ©albfaumS oorgegangen maren,
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fälligen ©albwege ein. Statt ihrer fcfetc fich baS 3rüfilier*$3ataillon

^Regiments 9fr. 87 an bic Sbifce.

Diefe Kolonne war eS, mit melier bic Slöantgarbe beS V. ftorb*

$ufammentraf. ©eneral ^ Sieuteaant b. 8ofe oerabrebete mit bem

General * ÜWajor ü. Sanbrart, bajj beffen Dioifion in ber ftront

gegen ben ®eigberg oorgehen, bie Abteilungen beS XI. $rmee*&or*S

aber fich (infS anfliegen unb ben Söerg bon (Snbojtcn ^er umfaffen

feilten, liefern Stbfommeit gemäß »erfolgte baS XMadjemeiit föer

trfiterhin bie Gtyauffee, währenb bie 21. ^nfanterie^Diüifion linfS oon

berfclben abbog, üJMbung hierüber fanbte ©eneral 0. @anbrät

t

feinem Sommanbirenben, bem ©eneral ü. Strcfj barf).

Tiefer war jitr gett mit ber Spifce feines ®roS bei ©ro§*

Steinfclb eingetroffen, Ijatte Ijier gleichfalls baS ©cfchüfcfeuer Oer*

nonunen unb in ^otge beffen ben |>aubtmann 3)2 ante» oom ®ene=

ralftabc jur bauerifchen Dioifion entfanbt, um KvfRfimttg 311 erhalten,

ben flumarfch beS V. äorüS mitjutheilen unb anzufragen, auf meinem

S&Jege mirffame Unterftüfeung gebraut werben fönne.

©eneral^ieutenant ®raf Bothmer lieg erwibern, baf? er in ber

ftront ein lebhaftes ©efea?t füt)rc unb in ber regten ftlaufe fich be*

brobt glaube; ein £rucf auf bie redjte ftfanfe beS fteinbeS werbe er*

wnnfeht fein.

3n ftolge beffen würbe baS ©roS beS V. $lrm?e*$orbS fogletch

auf ?lltenftatt in SDiarfcb gefegt, wo fich öfttich beS Orts baS De*

tadjement bcS Obcrft o. 9t er bereits jum ®efecftt cntwicfeltc. ®e*

neral 0. ©anbrart fduefte gwei Äombagnien beS $äger*33ataillon&

Ttx. 5 unb baS 1. Bataillon Regiments s
Jfr. 58 gegen ben 93afwfyof

unb bic SBorftabt oon ©eißenburg bor. X)iefe Abteilungen würben

oon bem fjinter ben alten Sailen ber 2öeif$enburger Linien unb in

ben tfautcr-Siefen aufgeftellten fteinbe mit heftigem ^eucr in ftront,

plante unb 9tü(fen empfangen unb hatten ein langes oerlujrreicbeS

(Gefecht ju führen.

Das ftüfilier*39ataillon 58. Regiments unb eine Sagehorn*

pagnie übernahmen bie Decfung ber linfeu plante am (Sifcnba^ii-

tamm, wo auch bie 1. leiste Batterie auffuhr. X)iefe richtete ihr
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Reiter oorjugSweife gegen bte feinbliche ÜJhtraiüeuien^Satterte auf ber

£whc be« <$ei|jbcrg unb würbe balb burdj 2 Batterien be« XI. Armee*

Sorp« unterftüfct, welche fett 10V* Uhr »om Söalbfaum gegenüber

©utletthof au« in ba« ®efedjt eingriffen. xVt; t rücfte and) allmälig

bie Kolonne be« Oberft o. Bothmer heran, na^bem fie um lö 1

/» Ut)r

bie t'auter nahe unterhalb 2ßooghäufer burd;furthet hatte. Der 93er*

fud), eine weiter obroärt« liegenbe 33rücfe $u benufeen, mar aufgegeben

worben, weit man bort fd?on auf bie Äolonnen be« XI. Armee Storp*

[tiefe. Die 2. teilte öatterie eilte auf ber Öauterburger ©trajje

Borau« unb fuhr neben ber 1. auf.

Die 41. 93rigabe be« XL Armee »Äorp« $atte nach 23erlaffen

ber Sauterburger Strajjc bie jRict)tung auf ben ©eijjberg unb 9ftieb*

felfc eingcfc^lagcu. üfiJäfyrcub ihre« Aufmarfcbe« unterhielt ber fteinb

ein fet>r lebhafte« Artillerie* unb ^nfanteriefeuer. ßefetere« fefcte er

auch aus beu Plantagen an ben Abhängen be« @ei§berge« unuwter*

brock n fort. Dagegen jetgte fidj trotj be« jum Ibctl bebeutenbeu

Abftanbe« balb bie Üöirfung ber oier preujjifdjen Batterien, weldje

gemeinfchaftlich it)r ^euer gegen bie franjöfifc^c Artillerie auf bei-

nahe richteten.

Wad) wenigen ©pfiffen mufete bie aWitrailleufen * ©atterie ba«

ftclb räumen, anfdjeinenb in $olge ber ©rplofton gweier $rofeen unb

Demontirung eine« öefdnifee«. Die anberen fran^öfifc^en Batterien

wecbfelten mehrfach ihre Stellung; auch beren fteuer würbe atlmälig

fdnoädjer. Die 41. Srigabe würbe angewiefen, bi« jum eintreffen

ber balb 311 erwartenben anfelmlichen Verhärtungen ein fnnljaltenbeö

®efcdjt .\u führen.

Da« ®ro« be« V. Armeekorps war nämlich bei Altenftabt in

ber (Sntwicfelung gegen ben ©eijjberg begriffen, unb bie fdjon bei

5cbleitl)al angelangte Aoantgarbe be« XI. Äorp«, bie 42. 33rigabe,

^atte iöefcfyl, fid} bem linfen 5 l»9ct ber 4L anschließen.

Aujjcrbem hatte ®eneraLl'icutcnant 0. ©ofe bie nod) im *8ien*

Salb marfdnrcnbe 22. Dioifion unb bie tforp«* Artillerie heran beor

bert. Auch ließ ©encraLi'ieutenant 0. Kirsbach, welcher oon bemöreng

häufe bei ©inbhof ben Qfcfednsgang feiner Aoantgarbe überwachte, bic
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briben fd)njeren Batterien ber 9. Dtoiflon, foroie bie gefamtnte &orp$-

«rtilfcrie in beffyeunigter Gangart »orgeln. Dberft ©aebe, 8om=

»anbeut bcr «rtitterte V. «rotee - fforö«, Ke§ 5 Batterien füblid)

»inbijof ©teflung nehmen, brd anbere mußten wegen flWcuigel an

«nffteflungSraum äurilcfbfciben. ftoef) oor 11 U$r eröffneten a(fo

and} ^ier 30 ®efct}üfce tyr geuer gegen Söeifjenbitrg unb bie ^ö^en.

3a biefer $eit ftanb bie 18. 3nfanterie=3?rigabe aufgefdjfoffen bidjt

«wbtidj Slftenftabt; Me 19. unb 20. 93rigabe marfäjirten nörblicf)

ton Sdjtrcicificfen auf.

©o Ratten fkf) um 11 Uljr JBornrittag« gegen ftront unb redjte

ftlanfc ber teteinjetten franjöfifa)en THotfton fefjr überlegene Gräfte

enhoicfelt, mätyrenb nodj anbere Staffen im Hnjug maren. $>a*

Diopc vr](neineit oer freinnicBen xoionnen auy oer vautetourger sstrape

notrtigte Pen \3>egner, feinen recoten tfiugei jurua ju nennten uno

$n richtiger <frfenntni§ feiner tfage, fyxttt Gfaieraf Douatt fdjcm

balb naä) 10 U$r ben (Jntfdjlut sum fflfidfcug gefaßt, $n fübfiä)er

»täjrung mar berfelbe aber fä)on jefct unausführbar geworben; aua)

mußte ber vertue ^ttigel unbebingt ©tanb halten, bis bie in unb bei

©rifcenburg fedjtenben Struppen Ujren Kbgng bemerfftcUigt Ratten,

freiere baS heftige Weferbt nicht fo leicht abzubrechen t>ermod)ten.

©enerat $etU ^atte bereit« baS 2. öatailiou beS liraifleur*

^Regiments ootn #agenauer 3^or nad) bem ©ahnljof heran§tet)en urtb

feine a^errfanoärme »erjtärten muffen, «uf «efety beS fctoifiouS*

ftcmmanbettrS traf er alle Slnftatten 311m (angfamen flfHkfjug. 33alb

naaiper utjerDrocDte tptn jetn »ojutant, roeicper vernarrungen uno ujeu*

uiften r)atte r)erain)ptcn follen, bie 9?aer)ric&t oom Stöbe beS General

£>ouaö. ©te eS fdjeint, h^^e ber tapfere ^rfityrer bei ber erfräfjn

vjrpiPtion in oer a/ittraiueu]en=Aöatterie jetn venen oenoren.

©eneral*?fentenant d. itirebbaeb mar mit feinem @tabe auf ber srftimMt t&

iöiaiiffee oon ©djmeigljofen bis bict)t an 2Bei§enbuTg ^angeritten. SJJjJ bt

"

^n ber Scrjüfcenlmie, »mter bem ^euer ber föäüe, überzeugte er fict) öcii*««#; 11—

^erföulia) oon ber bortigen ®efed)tSlage. ©eine ?lnroefenl)eit unb fein
"**
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guftmtdj gaben bctt «aöern, meldte burd) bic föeinberge »orjubringen

fugten, bic öotle ©etmjjfjeit fräftigfter Unterfrüfcung.

Demnäätft begab fi$ ber General $ur 18. Infanterie^rigabe

nadj »Itenftabt. tiefer Ort mürbe bur$ 3 ^üfiliersSompagnicn be*

Regiment* 9hr. 47 befefet; ber töeft bc« ^Regiment* rücfte in bot

Lautermiefen gegen Seifjenburg öor, um foroo^I ben ©aljern, al*

aud) bem Dberft u. flier augenblicflidje #ülfe $u gemäßen.

Set Slnnäfyrrung biefer Verhärtungen ging Oberft ». 91 er au*

beut bi&jer fyinl)altenb geführten fteuergefedjt $um toirfticr)en Singriff

auf ben S3aljiu)of über. <$» mar bie« balb naa) 12 Uljr SDiittag«.

£a« Sßorfdjreiten be« 1. Bataillon« Regiments 9?r. 58 längs

ber gerabUnigcn Rappel * Slllee führte gegen ein mit 6 ^ufj Ijoljcr

SKauer umfdjloffeneS ©runbfrücf. Qmi Stompagnien befefcten bic bem

fteinbe augefefyrte (Seite, bie (Sdjüfeenjüge beeften fi$ einigermaafjen

in ben S^auffeegräben ; aber bic 1. unb 3. Kompagnie fanben feinen

(Sajufc gegen ba« heftige Reiter be« ©egnerS. Die ©erlufte fteigerten

fid) mit jebem (Sdjritt oormärts. <Sdjon öorljer maren ber Äommanbeur,

SWajor b. ©ronefetb, al$ er ju $feTbe auf ber Ctyauffee fein «a*

taillon uorfü>te, unb Lieutenant 9?eumann gefallen, Hauptmann

b. Sitttifc töbtlicfj bermunbet morben. #au»tmann ». (Sebotten*

borf Ijatte baS Äommanbo übernommen; e« ging bann, als aud}

er »ermunbet unb ein grofjer Xljeil ber älteren Offiziere aujjer

©efcdjt gefefct mar, fdjliefjlid) auf ben Lieutenant (Spangenberg über.

3!jm unb ben wenigen nodj übrig gebliebenen Offizieren gelang e«,

bie, burd) ftarfc Sßerlufte unter einanber geratenen, SD?annfdjaften

trofe be« gelocferten ÜBcrbanbcS jum weiteren Singriff borjufüljrett.

Lieutenant ©aron, obmoljl felbft bermunbet, eilte mit ber fragte

borau«, meiere iljr ferner getroffener Präger §atte fmfen laffen, imb

mit lautem ^urra^ruf folgten tym feine Leute. 5Dte jefet in @ile

meidjeuben Xurto8 mürben Don ben (Stürmenben am 33aljnI>of unb in

ber SBorftabt erregt. Unter heftigem fteuer bon allen «Seiten Ijer

mußten bic berfdjloffenen ^äufer erbroeben unb $um Sljeil im #anb*

gemenge bom fteinbe gefäubert werben.

tiefer Angriff mar burdj bie 2. Sombagnie 5. ^äger-53ataiüon&
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Mftig ünterftufct morben, totlfy, nadtj Sfome^r eine« fetnbli<f)cn 93or*

ftoH gleiifoettig gegen bie llfergebüfdje ber lauter unb gegen bic

ffltfie ber ©eifceuburger Linien vorging. Hauptmann b. ©tranfc

führte feine $äger mit aufgepflanztem ^irfdjfänger bis an bie $äu*

fer ber Sorftabt fjeran; Lieutenant ö. «iffing [türmte eine fett*

rcärtg gelegene ©d/anje.

ftie Siebenunboierjiger, »eldjen fidj bie 3. ^ager Kompagnie

anfd)fo{$, rücften $u beiben «Seiten ber Gfjauffee üor. 9(ucfy biefc

Irup&entljeu'e brangen fedjtenb in bie SSorftabt ein.

Da« 3W n^ör erreidjt; als fidj aber baS 1. ©ataiöon SRegi*

ments 9ir. 58 am Jöaljnljof fammelte, Ijatte e§ 12 Offiziere unb

165 9Äann werteren. Der ffommanbenr beS ^äger^ataitton«, 3J?ajor

Öraf S3?alberfee, war fdjon bor beginn be8 eigentttdjen Angriffs

tobttiä) oermunbet, bem General o. ©anbrart ein $ferb unter bem

vetbe erfdjoffen toorben.

©letdjjettig mit biefem Angriff auf ben 33afwf)of fjatten auef) bie

Saöern ben irrigen gegen bie ©tabt erneuert.

$on ber um 12 V» Ufjr 2)tittag8 bei ©djroeigen eiutreffenben

3. tfoifion ©altfjer Ijatte man bie 5. ©rigabe auf bem regten ftlügel

in ©hffamfeit 51t hingen gebadet. Sber bie mit ©einöflanjungen

bidjt bebceften ftbtjänge beS 2ßurm*3?erg8 In'nberten jebe größere

Gnmritfelung oou ©treitfräften, unb fo ging bort junäeffft nur Dberft

$Ö§miI(er mit bem 6. Regiment öor; bie übrigen S3ataiüone nwr«

ben naa) bem Unfen fttüget Dcr Xtoifion 33otl)mer in üüiarfd) gefegt,

famen inbcfTen titelt meljr jur S3ermenbung.

2lm Lanbauer Zf)Ox l)attc fid) bie 9?otfyuenbigfeit ^erauSgefteflt,

tcr Sltlem einen roirflidjen Gingang in bie ©tabt felbft ju öffnen.

ÜKan erbat fidj beS^atb ©efdjüfce öon ben bei SSMnbtyof befinbtia^en

}*eu§if$en Batterien, um ba« £tjor einzufließen, unb tourbc f)ier$u

ein 3ug ber 3. fdnoeren Batterie «rtitferie » Regiment« Sttr. 5 unter

Lieutenant 0. 93erge beftimmt.

3ugteic^ traf ber ©efeljt beS Dber^ommanbo« ein, nuttmetyr

ebne 3Jer$ug bie ©tabt 31t nehmen.

£em Lieutenant ü. 53erge gelang eS fct)r balb (lVs Ityr), bie

13*
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ST^orpfeiter nieberjulcgen. 3toei anbere balb barauf eintreffenbe <£e=

fdjiifye unter Lieutenanteam in, öon ber batjerifdjen 33atterie &ird$offer,

probten unmittelbar am ©rabenranb ab unb nahmen bie nädjfte Umge-

bung innerhalb beS Ü^orS unter Breuer. 3>mnäa}jt fletterten SRannfdjaf*

ten be* baljerifc^en 10. Säger^ataitlonS unb be« 3. 33ataMon8 11. 8te»

gimen« über bie «Brückenpfeiler unb brauten bie 3ugbrücfe bnra)

Kxtfyebe jum Raiten, toobei ftd) ber ©olbat ©djrott be« (eft<

genannten StruppentfyeUS Ijerüortljat. iRadj tjoflftänbiger £>erfteflung

be8 UebergangS brangen beibe 35atailfone nebft abtfyeUungen ber

3. ^Bataillone be$ 5. unb 14. Regiment« tyer in bie ©tabt ein.

Sndj Uejj ©eneral ÜRailünger ba3 6. 3fäger*S3ataiöon jur ferne*

ren Unterftüfcung folgen. Da fh$ bie 9?efafcung imterbef au& ber

s)töf>e biefe* fünfte« aurürfgegogen $atte, rfieften bie kapern ungeljin*

oert Durtp Die qpaupt« uno yceoenytraBen ot» auf oen awantfiag

toor. Die ÜHairie mürbe befefet, bie übrigen ©tabtfyetfe abge*

liian. yiur am iMt|wer Atjor roar nom i3>ejecDt oemeoinoar, uno

3 3ttge ber 3. ftompapnie 10. 3ager*$3atatüon* fdjlugen biefe 9ttü>

tung ein.

Der Äampf um bie bem SBafyifyof junädjft tiegenben $anfer

Ijatte injttrifdien ba* 1. «Bataillon ^Regiment* 9Rr. 58 bis an ba*

$agenauer Tfyor fyeraugefnljrt. ÜIRan fanb baffclbe offen, bie 3U9 5

brüefe mar Ijerabgetaffen; ber Ort fdjien ocrlaffen unb bie 2ftann*

fd)aft ruljte »or bemfelben, af* plöfclia) ein ©djufj au« ber ©tabt

einen ©olbaten »ermunbete. $n ftolge beffen tourben gmei Unter«

offijiere mit 10 ftretmilligen in bie ©tabt gefenbet; fie frieden aber

auy einen meit uoenegenen ^etno. veur oem ^eiomeoei scapner,

Toeicoer jtro |tt)on tm Dorpergeocnoen i?)ejea)t ausgejeiawet oarte, uno

bem (befreiten <S pitter gelang eö fül) burd)jufd)tagen
;

hinter ibnen

ging bie 3ugbrücfe in bie ^ö^e. 1>a8 SataiUon erljiett je^t au«

nädjfter Entfernung lebhafte« ^euer oon ben ©äüen unb au* ben

<Stf)ie§fd)arten, mobei aua^ Lieutenant ©Langenberg fdjmcr oermimbet

mtnbe. ÜWan mufjtc bid gurn ©abn^of gurürfge^en.

^alb barauf fanben 2lbtl}eitungen be3 Regiment* 9hr. 47 ba8

3^or abennat« unbefefct, liefjen bie Qnabrikdt nieber unb brangen
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in bie 2 tafct ein. Ta b>v ein ernftere« ©efedjt inbeffen nidjt meljr

ftattyufutben [(fiten, wätyrenb braufjen auf ben .pöfjcn ffiblidj be8

33a$tu>f3 ber Äampf mit größerer #efttgfeit entbrannte, rü<ften fie

batb mieber nad^ bem 23a$n§of ab, wo ber gröfte £ljeU be« föegi«

raent« um biefe 3eit oerfammett war. foäter anbete preu&ifdfe

nriDriiiinurn qiitö _/icii£ ücucn Dus v doi uoruniucii n?ur otc ini ncic

Hrieberum aufgewogen worben.

X)ieö ©teberbefefcen beS öorJjer wenig beamteten $agenauer

Xf)Qt& oon Sotten ber ftranjofen erflärt fidj tooljl au« ber Vage, in

toeltfic bie Jöefafoung üon SGSeijjenburg ingroifdjen geraden war.

3)em meflliajen (Jöitfdjer) £$or gegenüber Ijatte fidj nämltaj ber3ug

bed Ober-Lieutenant (£ mutend) tont 10. baoerifdjen ^äger^SataiUon

fo lange fianbtyaft beljauptet, bis üRajor b. Gbner mit bem redjten

Seitenbetadjement eintraf unb bem ftetnbe Ijier jeben Huöweg oertegte,

tarn and) ba$ 6. ^Regiment bom ©urm * 93erge tyeranrüdte.

UeberbieS waubten fim. wie mir faben. com Panbauer £bor ber

baoerifdbe zlbtbeiliinaen bereits int .utnent ber Ätabt oeneit bereit*w<fv* 1 » » » ^* v *n ^ v •w^ wmmm \j ^ w " w » » w » Zi ll ^< * » w « »

fceültdjcn Sludgang.

T*n Skrtbeibtaern üon Söeifienbura mar alfo nur nodi bie 2lu8*

fta^t geblieben, fid) burt^ bte fd^mac^en Stbtb^itungen burdföitfdjlagen, .

meldjc üa> bid je$t am ^agenauer 2^or gezeigt Ratten. ^)ier mar

aber ü^mifmen eine ermünfdjte 33erftärfUng bind) 9(nfunft be£ iWijcr

SRittelftaebt mit ber 8. fiompagme 9tegünentd Jir. 47 ringe«

treten, fo bafc man jefct au(^ ^ier in ber Lage mar, jeben ÄuSfatt

jurädgumeifttt.

Unter tiefen Umftänben gingen bte franjöftf^en Cffijiere auf

Unter^anblungen ein, in ftolge beren um 1 */i Ityr etma 600 SKatm

ff e 74. «efliment« bie ©äffen ffreeften.

lüie baöerKmen Irunben. fomie baß 1 unb 2 Sataitfon be8

:Ke^iments 9lr. 47 übernahmen bie 3efe^ung ber SBäUe. —
ffiä>:enb in biefer ffieife ber ©tü^unft be« Unfen gtügeß ber

feinMi^en ©teüung fiet, blatte aua) ber Angriff gegen bat redjten

Srlüflel weiteren Fortgang genommen.

X>ie 41. ©rigabe be« XI. «rraee * Äor^« war naefy beenbetem
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Slufmarfd) m jmei Kolonnen toettcr borgegangen. 5infS erreidjte Oberfl

©ro(man mit ben 2. Bataillonen bcr Regimenter Rr. 87 unb 80

ben tiefen (Stnfönitt ber (Eifenbafyi; refyS Vertrieb Oberft b. Go*

lomb mit bem 5üfilier*33ataillon beS erftgenannten wib bem 1. ©a*

taillon beS lederen Regiments ben fteinb aus ben Rosengärten toef**

tidj bev ©afjn unb nafyn Scfifc bon ©utteit^of.

£ie ftranjofen flanfirten bon ben £>ö>n fübmcftficr) beS

©afytljofS auS ben Rorbabtyang beS ©cifjbergS bnrd) eine Bat*

terte, Juot;rfc^ein(ic^ bie bom 33aljn$of jurürfgegongene. £>aS fteuer

Dorn Sinbljof ljer nötigte fie aber botb jimt Abfahren, toobei ein

©efcfyüfc flehen blieb. £)ortf)tn toaren bon Slltenftabt fyer Steile

beS {um V. Armee ^orbS gehörigen 3}etadjementS b. Wer bor*

gcriuft, 2 $üfilier * Äombagnten beS Regiments Rr. 58 unb bie

1. ^ägev^ombagnte, toeldje (entere fidj jenes ®efd)üfeeS ju bemädj*

tigen fud)te. 3>ieS ju berljinbern, eröffnete eine tyalbe franjöfifdje

Stombagnie lebhafte« fteuer, mätyrenb bie SlrtiUcriftcn mit 6 frifdjen

^ferben ^ur Rettung herbeieilten. ©S gelang ober bem ^elbmebet

SR euer, mit feinen beuten natye ljeran$ufommen imb benigner burdj

flaufirenbcS fteuer 3" überrafd)en. £)ann brauen bie Säger mit

aufgepflanztem £>irfä)fänger bor unb gelangten in ©efifc beS ®c*

fdmfeeS, toobei fidj ber Dberjäger £>auSfnedjt unb ber Säger tfeuftty*

ner bcfonberS au«jeidjnetcn. (Sdjnetl naljenbe Unterftüfeung bon

ber ftombagnie bereitelte alle 93erfudr)e ber SGMebereroberung.

^njmifa^cn $atte bcr Reft ber 9. $)ibifion Slttenftabt burdj*

fdritten unb bie ßifenba^n erretdjt. ©eneral b. &ird>badj beauf*

fragte jefct bie 18. 3irfanterie*53rigabe unb baS Detadjement b. *9ot$*

mer mit 28cgualmte ber borliegenben $öljen.

JJn ber ÜRitte ber Angriffslinie ging baS Äönig8«©renabier-Regi.

ment Rr. 7 bor, iljm borauS am Sege bon Stltenftabt bie 10. Äom*

bagnie ©iebenunbbiergiger. RedjtS erftiegen bie ftüfiliere bom Regi*

ment Rr. 59 ben Slbljang, begleitet unb gefolgt bon ben oben ermähn«

ten Abteilungen beS £>etad)ementS b. Rer. ?infS bon Gtoteitfcof fcr

griffen bie 9. unb 12. fiombagnie Regiments Rr. 58 in bie SBemegung

ein; baS 1. Bataillon Regiments Rr. 59 folgte bem redeten ftlügel.
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Söäljrenb btcfe 6 1
/« JSataittone be« V. 9lrmee=£orp« amifdjen

bem ©almljof unb bem autefetgenannten ®etyöft borrücften, tiejj audj

General D. ©ofe füblicfy beffefben bic 41. ©rigabe mit füegenben

^atynen unb fdjfagenben Xambour« bcn Singriff eröffnen. Die beiben

Bataillone be« Oberj* b. Gotomb fcfjlugen hierbei bie SRidjtung auf

©tyofj ©eijjberg ein, toel^e« ba« 2. ©ataiüon Regiments Sttr. 80

fübli$ ju umgeben fufye. Die beiben 9nu«fetier>©atatUone 9tr. 87

wanbten fi$ gegen bie föiebfelfcer ©rrafce. Da« 3. ©ataiüon »legt*

mentS 9fr. 80 unb ba« 3äger*©ataitton 9ir. 11, metd&e ber ©rigabe*

Sommanbeur beim erften ©orgeljen ber ©rigabe nodj in 9tefcTbe be*

galten fyatte, tiberfdjrttten jefct al« äu§erfter linier ftltyei bie ©fen»

balm in ber Sftälje bon föiebfelfc.

Um biefe Qt\t marfdjirte bie 42. ©rigabe am ©eftranbe be«

Dfiebertoalbe« auf; bie 10. unb bie 22. Dibifton mit ber ÄorbS*

«rtiUerie be« XI. Armee «Äorb« näherten fidj gtei^faü« bem ®t*

feä)t«felbe.

Diefem umfaffenben Angriff gegenüber fytfte bie ©rigabe ÜJlont»

utarie ben #ö^enranb befefet unb tyren regten ftfüget auf ber <3trafje

naa? töiebfelfc bertängert. ©ei fefctgenarattem Dorfe tyelt bie Sa*

baüerie=©rigabe ©ebteuit, 3. |>ufaren= unb 11. G^affeur*9iegiment

Den pärfjten <5rfifebunft ber ©ertfcibigung bitbete ba« Überaua

Wie <B<f)W @ei§berg.

(58 befielt au« einem Äombter maffiber ®ebäube mit innerem

unb äußerem .£>ofe, umfdjfoffen bon einer 15 ftufj §oljen üftauer. ©or

ber Ofrfront beftnbet fid) ein Gtemüfegarten, ber fid) terraffenförmig

über ba« ©orterrain ergebt. 9lur auf ber Storb* unb ©übfeite finb

Eingänge borfianben, toeldje aber bon ben inneren ®ebäuben bottftän*

big befyerrfdjt »erben; bie ©ertljeibigung nrirb überbie« burd) in ben

dauern unb jtoar in beträä)tlidjer $iu)e angebradjte fleine ^enjter

unb Oeffnungen begünftigt. Ungefähr 200 «Stritt nörbli$ be«

€ä)loffe« breitet ftc$ ein Hopfengarten a« beiben Seiten be« SBegeS

na* SUtenftabt au«.

Die auf biefem ©ege borge^enbe 10. Äombagnie Regiment*

47 fctte ben ftetnb bon ber nä^ften #itye vertrieben, mu&te
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bann aber ba£ Äönig3*®renabier» {Regiment abroarteu, tucirfjeö mit

fdjlagenben £ambour8 im Änmarfch mar. Reffen 5üfUicr*$8ataiüott

ging red)t8, baS 2. ©ataiUon linfS on ben @iebenunboier$igern bov*

bei; ba* 1. «ataiüon toanbte ftch gegen bie £öt)e mit ben brei

babbeln.

^act) furjem Stombf in meiern 3Rojor b. ffiinterfelb bom

Regiment 9h. 47 fiel, mürbe ber Oreinb au* ben fa)ma$ befefeten

Hopfengarten bertrieben, ©obalb aber bie ed)üfcen gegen baS «Schloß

borjubringen fugten, fatyen fie fi<h bem ^eftigpen ®etoe$rfener au*

ben bis unter baS Dad) befehlen ©ebäuben fchufelo« gegenüber.

Die Ableitungen ber borberen Sinie, ju melden nun aua) bie

4. Sombagnie 3äger*53ataiüonS s
Jtr. 5 Ipnjwtrat, nifteten fiel? bat)er

am :)iaiib ber Pflanzungen, in ben nähten £>ohlroegen unb Xerrain»

falten ein unb unterhielten ba$ ^euer gegen ben gebeeft fte^euben (Regner.

£efct führte 3Wajor b. Äaifenberg bie eben eintreffenbe 9. unb 12.

Äombagme be3 $t6mgS*®renabier*9tegiment$ jum Sturm bor. 3hra

fct)lo& fich ber größte £h«l ber 11. tombagme an. Ungeachtet be*

auf fitrje (Entfernung abgegebenen maffenhaften unb wot)lge$iclten

$eucrg ber ftran$ofen folgten bie früfiliere, ohne einen ©chufc ju

tbun ibrem boraneilenbcu ßommanbeur Xber mit iebem Scbritt

häuften f«h bie »erlujte; bolb mar bie tapfere @d)aar be$ größten

a^eil« il)rer auf gefahroollem ©ege borauSfchreitenben ftvfyctx be*

raubt, 3»eimaf *>ie burchfdt)offen, ihr Präger aufjer

Gefecht gejetjt. lüiajor b. Äaifenberg ergriff ben oberen XlpH be£

panier* unb brang weiter bor, ftürjte aber gleich barauf, buref) brei

«Schliffe töbtlich berwunbet, $ufammeu. Daffelbe ©efd)id traf ben

Führer ber 9. Kompagnie, PremierLieutenant 3 i cm ort, at$ er bie

Krahne wieber erhoben hatte, welct}e nunmehr «nem Unteroffizier

ergriffen mürbe. (Es fielen tjicr ferner ber Gbef ber 11. Sora*

bagnie, Hauptmann SJatfd), ber Führer ber 12., $remier*&eutenani

®«hotfc, fPtoie auch IJortebeefähnrict) b. OJtöben unb SSicefetbwebel

©chärff; Lieutenant ftrhr. b. Süttwifc würbe töbtlich berwunbet.

$on ben brei flombagmen maren nun faft fautratüche Offiziere aufcer

$ef«ht gefegt; aber Weier fie noch bie oom ättaior S^auman»

Digitized by



195
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^jroar Drang oon <e>uoen 9er cm Auen Der o. stompagnte in Den

iuferen gdjlofctyof ein, wo fid) audj ©djüfcen ber 9. Äompagnie föegi*

mem« "flr. 87 feftfefcten; aber auf ber nörblicf/en #aiu?rfront üer*

mochte aüe Japferfeit nidjt« gegen unüberfteigüä)e dauern unb ein

rootyloerfd^loffene« tjofye« £I)or. £a ein 3urütfgeJjen nur neue Opfer

feften wußte, fo fugten bie Üiannfdjaften @dju| im tobten ©infel

. tiebt unter ben Stauern. (SHnjelue 5ä)üfcen nannten bie frenfter

unter freuer, anbere fcf)afften ©trolj ^erbei unb jünbeten e« unter

ben sparten an.

Suf btfonberen «efety be« @eneral*£ieutenant 0. tir$ba$,

toetycr bem eben geftylberten ©efeef/t gefolgt mar, führte Lieutenant

b. treefmifc mehrere gefamraelte #üge roeftlicf/ um baä ©djtofe, um

baffetbe oon einer fjötyv gelegenen fluffteüung au« ju beföiejjeu; e*

gelang aber nur in befa^anttem 9Waafje, ba« freuer be* ©egner* 3U

beimpfen

Offenbar war $ier ofyie bie 9Jfitnnrfung ber Artillerie fein gün*

füge« Wefultat ju erzielen. bereit« hatte (General ö. flirdjbadj ber

im flniuarfcf) bcfinblidjen Batterie $aupt ber ©efeljl erteilt, eine

Srefdje ber aufteilen ; aber nur mit äufjerfter ttnftrengung oermoef/te man

bie ©efdut^e burdi ben, 00m Wegen aufgeroeidjten, SWerboben ben

feilen nörblidjen Abgang ber $ö§e ^inauftufdjaffen. SDic örmübung

ber $ferbe gestartete nur ein ©orger/en im ©djritt unb al« ba«

-würfen iu bie gewählte Stellung eine fur^e frtanteubemegung

nötfjig madjte, blieb man in ftotoune $u einem bem feinbtidjen

tMliiwfewntcuer wiiii Q£rinde iÄntTcrnuiio Qii&Qcicfat. Kunticun qcIqiio ten

wtr 3 ®ef^c jmn Stuffa^rtn; balb aber folgte ber tteft ber «at*

terie unb nun tourben gugtoetfe bie oerft^iebenen ©toeftoerfe beß

&<^loffed mit öranat?n bef(r)offen.

Da* Auftreten ber -Batterie ^atte allerbing* jur nä^ften frolgc,

b-| bie in ben ©djlojjtyof bereit« eingebrungenen aWaunfc^aften ben^
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fetben mieber räumen, bic Sfbt^eifungen an ben dauern tf>re &ttU

lung aufgeben unb fidt) in einige (Sntfernung jurücf^ie^en mufften.

®a(b nad) ber 2. (eisten hatte üJtojor xipping auet) bie

1. leiste Batterie auf bie £öhen gefenbet, melche auf 800 Schritt

ihr fteuer eröffnete. Sinf« Don it)r traf etma« foäter audj bie

3. fernere Batterie ein, roeldje ber Kommanbeur ber ßorp«=9lrtilierie,

Oberft^ieutenant Söller, über ©utteithof heranführte.

Um biefe 3eit mürbe ©eneral ü. Äird^badh unloett be« #opfen*

garten« burd) eine Gt)affepotfuget am £>alfe öermunbet unb baburdj

genötigt, fid) nach bem SBerbanbptafe in SUtcnftabt ju begeben.

Der CHjef be« ®cneratftabe«, Oberft o. b. (Efdt), leitete ben meiteren

SSertauf be« (Gefechts, bi« ber Äommanbeur ber 10. Dioifion, ®e*

neraMHeutenant o. Sdjmibt, oon SUtenftabt t)erf>eifommen unb ba«

Sommanbo übernehmen tonnte.

^njmifchen hatten ba« 1. ©ataitfon Äönig«*®renabier*9iegiment«

unb ba« ^üftfi^StotaWon Regiments 9?r. 59, oon ben anberen 31b*

tbertungen be« rechten fttügel« fräftig unterftüfet, ben g-etnb oon ber

^a^^ethöhe vertrieben. |)icrburch mar e« möglid) gemorben, nun auch

oon ber #öhe au« mit Artillerie gegen ba« Schtojj $u mirfen, unb

mürbe baju bie 2. ftufrSlbtheitung herangezogen.

Die SBertheibiger be« «Schlöffe» fahen [ich Oon allen Seiten eng

umfaßt unb nun auch oon einer ^reichen Artillerie bebroht. Die

übrigen frangöfifchen 23ataiöone befanben ftch in üoßem SKücfgug oor

bem Anmarfd) be« XI. Korp«; eine Unterfttifcung mar oon ihnen

nicht mehr $u ermarten. Die 33efafeung nahm batjer jefct, 2 Uhr

Nachmittags, bie bisher feermeigerte Kapitulation an; ettoa 200 2ftann

mit mehreren Offizieren gerieten in ®efangenfchaft.

ÜRit bem ©chtofe fiel ber lefcte #alt für bie S3ertheibigung be*

Gegner«; aber fein ©efifc mar mit fchmer^ichen Opfern erfauft. Da«

$üfiUer*$ataiaon be« König« *©renabier Regiment« allein ^atte

11 Offiziere unb Offoierbienf* thuenbe Fähnriche, 9 Unteroffiziere,

157 SDiann an bebten unb 9?ermunbeten öertoren. —
Den Xruppentbeilen be« XI. «rmee^oro« leifiete ber $einb im

freien ftelbc feinen ernfttichen ©iberftanb mehr; nur in unb bei bem yafyU

Digitized by Google



197

qoje <scoayt>u|c9 oer|uu/te er noaj einmal 19t Joororwcjen auyjutjaiten, uns

3cit für ben Hbaug au gewinnen. #ier aber trafen nun Xljeile aller

un Mampf gewe|enen jnegtmentcr aujammen, uno wuroe oa» idDcqoyt

ün erften Anlauf genommen.

£)er linfe Erlüget ber 41. Srigabe fiberf<§ritt ben <Setfebac$ in

ber ©egenb oon £eutfd)enljof, befefcte bie $öl)e weftlicfy babon unb

befdjof? bie franaöftfdjen Slbtljeilungen, reelle ben ©djut} be« natjen

©albeS au meinen fugten. $)ie ber 41. S3rigabe gugetyeiften

Batterien waren ber Infanterie gefolgt unb Ijatten au* mehreren

Stellungen iljr ©orgeljen unterftfifet. ty%t !am audj, im $rabe l)er»

beirilenb, bie reitenbe flSfjdfaty ber ßor&S Artillerie auf bem linren

flöget an, fuljr in ber ©duifeenttnie auf unb Oerfolgte ben abgie*

Ijenben Jeinb mit tyrem fteuer.

£er Sronorinj war ba(b na<§ 2 Uljr bei @(tyafbuf($ einge*

troffen unb beglücfwünfd)te bie Srubben au iljrem erften <Siege auf

franjöfifdjem 33oben. ©ie antworteten mit lebhaftem $uruf.

<Sd)on Waren bie 19. unb bie 42. Infanterie > ©rigabe auf bie

#öt)e beö ©eifcberg« nadjgerücft unb audj ba$ II. 23al)erifd)e Srmce*

8orp8 borten beorbert, al« um 2 '/i Ufyr ber Oberbefehlshaber an»

orbnete, bie weitere Verfolgung burdj Infanterie einjuftetten.

$>er 4. fiaoallerie*'*Diüifion war bereit« um 11 Ufyr ein 33efeljl

jugefanbt worben, nadj wettern fie bis jum $öadjljolber*33erg bei Sitten»

ftabt oorrüefen foüte; ber abgefRiefte Offi^ter fanb aber bie $)toifion

nodj nidjt auf bem in ber DiSpofition ity beaeidjneten SRenbeaoouS. (Eine

©tunbc lang bei ©illigtjeim aufgehalten, wo bie 10. $>iöifion nodj

au8 bem «ioouaf aufbrach, erreichte fie Ober « Otterbath erft um

l'/t li^r «mittag«, unb erhielt hier burth SWaior o. @rob§ti bie

erfte ^icidividit oon bem ßattftnbenben ftampf.

3ur unmittelbaren Verfolgung war auf bem ©efedjtSfetb alfo

nur bie Xfaifion^gaoallerie oerfügbar.

SBon biefer jtanb ba3 4. £)ragoner»9iegiment, bei welkem üftajor

€enfft 0. ^ilfacfy töbltd> getroffen war, in ber SHa^e oon <5d?af*

bufdj. (Js wirrb« auf ber (Strafte nad) <Sula üorgefdjicft.

£a* nad? töiebfeltj entfenbete 1. ©ataiöon Regiment* «Wr. 88
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erijiclt au* biefem £>orf %e\xx oon berfarengten fembüdjen Slbtljei*

lungen, nadjbem fdjon frifter 2 Rompagnien be« ^ager * «ataitton»

Nr. 11 20 franjöfifdje «M*ur$ bort gefangen genommen Ratten.

2>a8 £orf mürbe nun aum gmeiten 2Me gefäubert unb bann be*

feftt bebten.

Um 3Vi Ul)r mürbe bei ©tfytfbufdj ber «efc^f jum «e$tel)en

von «toouafs ertaffen, morauf fid) bie Gruppen in fotgenber SBeife

euirimtcten

:

T>a3 II. SBaöerifdje ^or^d lagerte mit ber Infanterie oormärt»

ffieijjenburg, toeftlid) ber ©trajje nadj ©ulj, mit ber Äaoaüerie unb

ber Storp» Artillerie am linfen Vantenifer, nörblid) unb öfUid) ber

©tabt. ^n berfelben oerblieben ba» 3. Satatllon 5. 3nfanterie*8fte*

giment unb ba» 10. 3äger*39ataitton, toeldje* teuere ben Ijeftigjten

fiawpf beftanben unb 115 2Ramt oerforen tjatte.

3mei «ataitfone »aren jur ©idjerung ber ©tra&e nad) öitfö

bejtimmt. ©ie fteüten bie »orpoflen bon Wott bi« «Seiler au» unb

u i v 1 1 c » i * * * vinpu 3 ovHT » * i % ci9 * 1 ci t* i cn 11 r » 1 üv 1 "-t^ uüt 1 * 1 iy ci 1 *

8uf biefer ©rrede fanb bi» gegen SWorgen be» 5. «uguji ein toie*

berate» ©eplänfel mit ben im ©atbe gegenüber fteljenben franko*

fifdjen Stbtl)eUungen ftatt.

£)rei anbere ©ataiuone unb eine ©tfyoabron überualjmen bie

JBprpoften täng» bes Scl^badtjess öon SRott bi» $ur £agenauer ©trage.

£)a» V. Mrmee*Äorp« oerfammelte fidj füb(id) Slttenftabt, bie

Äorpg « Artillerie ijiuter biefem Ort. $)ie 19. Angabe blieb mit

2 ©djmabronen be» $)ragoner<9Regiment» SRr. 14 unb einer Batterie

awf ber $appelij6l)e al» Sloantgarbe oorgefdjoben; »orpojfen $u bei*

ben ©eiten ber ^pagenauer Sijauffee.

S3om XI. Storp» btoouafirte bie 21. Dilnflon auf bem %t\%*

berg, bie 22. smifajen «ifenba$n unb lieber ffialb; ©orpojten gegen

ffiiebfelfc, Ober * ©eebaa? unb ©tyeitl)al\ «in ©eiten « fceta<$ement

jtanb bei SRieber^Sauterbadj.

»oh ben nidjt am Xreffen beteiligten Jnip^en l)atte ba» «or|>»

©erber Sauterburg erreidjt unb SBorpoften in ber Cinie Ober^auter*

baa)—üttotf)eru aitfgefe^t. 5Da» $>ro» ber 8abifd)en ©ioifton fan-
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tonmrte in vantert>urg, Die «5nTrremDergi|a}e 4JtW|ron ]tano noroiia)

CKtücn im ^oiuoiiiir.

£>a8 I. Öatjerifcfye itorf^ lagerte jimfdjen Sangenfanbel, SDJinfelb

nno jjfmDerBiaajen.

3n>ei ^Bataillone ber in Vanbau eintreffenben 24. Infanterie*

örigabe be« VI. Ännee * Äortoe löften ba« in Stonweiler gurücf*

gebliebene 2. ©ataillon 9legiment8 9fr. 58 ab.

(Stegen Slbenb ihetbete Dberfi D. <2ä)enf, bafj feine Dragoner

3ulä fcom $<inbe befe^t gefunben unb auf ben naljen $öljen

fanterie*3ttaffen getroffen gärten. 95on ber Dtotfion Douaö fei in*

beffen nidjt« auf biefer <Stra§e gurücfgcgangen.

HhUfw,

4jie «jertuue oer jyianjoien an 4,ooren uno JoeTroiinreien mu]|en

bebeutenb gcroefen fein, finb aber nidjt genau feftjuftellen. Die l'cidje

ü)rf§ gebliebenen $ommanbeur$, beS (SJeneralÄ 91 bei üDouatt, fottrie

gegen 1000 unDerttnmbete befangene fielen in bie #änbe ber £>eut*

fajen; aafat einem ®efcöüfc würbe ba« gtfammte ßeltlager unb eint

fWjen gebliebene "Prctjiant^otonne erbeutet.

Der (&efammtt>ertujt auf beutft^er (Seite betrug: 91 Offiziere

1460 SWaim»).

©efonberS ftarfe 93erlufte, unb groar borjugSttjeife an ©frieren,

erlitt bie am «Sturm auf bie fejten Dertlidjfeiten beteiligte ^fnfante»

rte. »on biefer ftefy in erfter töeu> ba* fömgS*®renabier*föegi*

ntent, mit einem SJerluft öon

iu ajjtt&teren ou lUcann toot

13 . 249 Dertuunbet.

^umma >l ift^tcre o«y u/tann.

*) 2Me ©etat!« b« «ttlaflt fte^e in «nlofjt 9 w©erlnf«ifl«t für ba« Itef*

{« bei ffitifjenfmrg."
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Die j$fi$(ung mit beut bei JBeigenburg gefd)Iagenen (Segner war

am 21benb be£ 4. Auguft verloren gegangen. 9?ad) ben SMbungen

beS Dragoner»0?egimentö SRr. 4 wufjte man nur fobtet, bag er bie

grofje £>agenauer ©trage nid^t eingetragen tyatte. <Bo tonnte er

alfo entweber am Oftfnf be« #od>walbe8 auf ©brt$ auSgemi^en

fein, ober auf Ouertoegen über ienen ©ergrüefen Ijinroeg bie ©itfdjer

(©trage gewonnen ljaben.

SBäre bie 9lücfjug8ria^tung ber Diüifton Douai? eine frei ge*

Wählte gewefen, fo fyitte man banaa) annfiljernb föltejjen tonnen,

»o bie #auptfräfte be3 3Karfdjaü flttac SKa^on $u finben feien.

9?un war aber befanntlid) ein Ab^ug auf Hagenau in grotge beä um*

faffenben Angriffs gegen bie ©eigenburger Stellung fo gut wie un*

möglid) geworben. Die ÜRelbuug oon ber SUnoefentyeit feinbUdjer

Infanterie bei <SuI$ oermcfyrte bafyer nur bie ^weifet über bie äugen»

bti<flia)e «ufftetfung be3 ©egnerS.

Unter biefen Umftänben bcfd^log baS Cber*$ommanbo, fid) ju=

nädjft burdj eine größere SiefognoSjirinig SUar^eit ju oerfajaffen.

(SHeidfoeitig fotlte bie SIrmee unter ^eranjic^ung ujreS finfen $tü*

gel« am 5. Slugujt berartig üorrüden, bag fie je nadj ©rgebnig ber

Umftänbe enttoeber in fübüd)er ober in toeftltd)er Stiftung 3itfam*

mengejogeu werben fonntc.

^ Die Di8pofition für ben 5. Huguft übertrug ber 4. SfoöaUerie»

i^>^ Dibifton bie föefognoSäirung auf Hagenau unb auf 9ieta)8fwffeu. 3ur

(Sicherung ber regten ftlanfe foötc baS II. ©aocrifdje ÜorpS auf

ber 4öitfd)er ©trage uad> £embadj, baS V. Armee* Storp« aber na<$

^reufdjborf oorgefycn, um für ben ftatt einer ftortfefeuug ber Opera*

Honen uad) SBcften bic Aoantgarbe $u bübeu. 2J?it JJront gegen

©üben Ratten fidj ba« XI. Armeekorps bei <2uls, ba8 Storps 2Ber*

ber bei Afdjbadj aufstellen. Da» I. ©aöerifdje Sorp« follte atö

allgemeine 9iefcroe bei ^ngclgfjcim ftet)n. «18 Armeehauptquartier

Würbe <5u(j in ÄuSfidjt genommen.

Um 5 Ityr 9)?orgenS braa) bie £aüallerie»Dioifion gegen

<Sul$ auf. 3ur eigentlichen fficfoguofyirung gingen bie U(anen»23ri*

gäbe 8ern^arbi unb baS 2. tfeib^ufareibtöegiment weiter bor; unb
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jtoar bie (Srjtoe, mit einer £ufarenfdjmabron af« Sloantgarbe, auf bet

großen #ageuauer Straße, eine ^ufarenfdjtoabron linfS nad) bem

SRbetn ju auf 8toppen!jeim, bie beiben anbern J^ufarenfcfnoabronen

unter Oberft D. S<f>aurotb, redjts gegen bie obere Sauer, um bie

Dom CbePÄommanbo befonber« angeorbnete Hufflärung in ber föta>

tung auf 9?eia)8ijofen ju bewirten.

Hbgefefyen Don einzelnen ©pfiffen au« ben Käufern Don Sut$

fanb man bis $nm $agenaucr Salb nidjtö Dom fteinbe. ®e*

neTai D. Söernljarbt Ijatte fieb, in ben ^(anfen nodj befonberS

burdj Slbfenbung jweter lUanenfdjwabronen gebedt; mit bem <&ro$

ber Sörigabe Drang er auf ber großen (Straße biß gum SübauS*

gang be« ^orfteS oor. $ier aber, fdjou in ber S^ö^c Don £a*

genau angelangt, fanb man eine abgebrod)ene ©rücfc mit feinb*

Udjer Infanterie befefct, beren ©iberjtanb ba« Äarabiuerfeuer ber

£ufaren nid)t $u überwältigen Dermodjte. £>a aud) eine (Sntwicfetung

ber Ulanen im ©afbe niefft möglid} mar, trat bie 23rtgabe tyren

9fliicfmarfd> an, welchem bie feinbUdjen SiraiHeurS nod> eine 3eit

lang feuerub ju beiben leiten ber «Straße folgten. #äufige8 Öofo*

motiDpfeifen unb Sagengeraffel ließen XruppentranSporte auf ber

$agenauer 93aljn üermutljeu. — .Die nad) ber tinfen fttanfe entfen*

bete lUanenfdjwabron fanb ben 9iorbranb beS ^agenauer $orfte§ bei

£>ber*33etfdjborf Dekanen, fo baß fte ntct)t weiter Dorbringen fonnte.

X)ie nod) weiter öft(ict) über SRoppenfyeim birigirten $ufaren trafen an*

fanglid} nur auf üJtarobeurS unb erj* bei Suffelnfjeim auf eine feinb»

üdje ^nfantcrieabtljetfung, wetdje Dor ber 33abifdjen Dioifion aurütf*

gewidjen mar. ÜRan fyitte erfahren, ber fteinb fammle Struppen bei

Hagenau.

©tätigere 9iadjridjten brachten bie in weftlicfyer Widjtung

entfenbeten «bttyeilungen. £>ie jur regten ftlanfenbecfung beS @e*

nerats d. öern^arbi beftimmte Ulanenfdjmabron fanb fdjon auf ber

Straße am Oftfuß be« |>odjwatoe8 Spuren beS geftrigen 9tü<*3uge*.

sie überfdjritt bann bie Sauer bei ©unftett unb bemerfte ein £rup«

penlager auf ben jenfeitigen Uferten, Dor betufelben fran^öfifc^c

Sancier«, weldje atdbalb attaefirt würben. Die feinblidjen Leiter ent*
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jogcn fidj bem Hngrtff; <nid einem (graben richtete fid) ober $nfan*

teriefeuer gegen bte Ulanen, weldje unter leisten SBerluflen*) über

öhmftett jitrücfgingen. Die beiben .fjufarenfdjwabronen unter Oberjt

». ©djaurotlj Ratten bie iljnen angewiefene SRictytung auf töeia)3=

fyofftn etngefdjtagen, fanben ober bei ©örfy bie ©rüde über bie ©auer

abgebrodjen. ©et weiterem SBorgcIjn jweier #ufaren$üge gegen ba8 Dorf

erhielten Öe^tere ^nfonteriefeuer au« bemfefben, bann and) (Branat*

feuer oon ben redeten Uferfjbljen, auf weldjen man ftarfe Uruppen*

maffen in Bewegung fa^. 9iad) 3luSfagen ber SanMeute waren bort

bie «Regimenter Sfh. 18 unb 45 berfammelt*»), anbere 3000 SWann

foüten bei Sangenfulsbacty ftefyt.

3m fangen ergab ftd) aus ben SQJafyrnefymungen ber äaoaüerie*

DiDtfion bie Slnwefenfyeit fran^öfifc^cr Gruppen in bebeutenber ©tärfe

hinter ber ©auer bei ©örtfy. Die ^er^ältniffe bei Hagenau waren

$war nidjt tötlig aufgeflärt, weit bie Äaüalterie itte^t bis borten

battc oorbringen tön neu; inbeffen gewann e£ ben Snfdjein, baß bie

bortigen EruppenauffteUungen nur ben ©djufe ber (Eifenbaljn ht-

jwedten.

Die oon ben anbetu |>eere«rtjcilen einge^enben $?a$rtd)ten mufr

ten in biefer Steffaffung beftärfen.

Da« II. «aöerifäe Äorp« fanb sunädjjt auf ber «Strafte

na$ £emba$ föüdaug&fpuren ber Dtoiflon Douaij, fo in ttümba^

100 jurücfgelaffene »ermunbete, in ber ft% oerlaffene ©ioouaf*.

Die übereinjiimmenben Reibungen ber ^atrouiüen, ber ^einb ^abe

öon £emba$ au$ bie SRidjtung nadj Öangenfulaba^ eingefdn'agen, fanben

üjre ©eftättgung in me^rfat^en ©djarmüfcem ber nad> ÜRattftatl oor*

gefebobenen 33orpoften.

3Jom V. 9trmee*&orp8 rikfte bie 10. Dioifton auf ber

meljrertoäf)itten ©rra§e am gfafc ^od^walbe« über ©remme(*

badj unb gobfaun oor, linfä babon bie 9. Dibifion unb Storp**

«rtiUerie auf ber ©utaer Sljauffee. Da fyer ber größere 2$etf

*) @ic fjotttn 1 mann, 2 $ferbe tobt, 6 $fevbt venomtbet

•) 3ur SKoifion fcuerot gehörig.
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be$ XI. Strmee^orpS oorauS marfdjirte, bei bcr anberen So*

tonne bte 2öegöerljäUnif[£ aber an unb für fid) ungünfttg waren,

fo ging bcr 3Karfch be$ ftorpft nur (angfam oon Statten unb

war erntübenb für bie Xrupfcen. $n ^reufdjborf erfuhr ©encvaJ

0. Sir d)b ad), bafj SBört^ unb baS redete Sauer*Ufer bom ^eittbe

ftarf befefct waren. 2lu8 ben eben angeführten ©rünben fonntc ba8

ftor»S eTft gegen Slbenb in ber Sage fein, baS h ßr)eren Orts auge*

erbnete 35orfdjteben ber 33ortruböen gegen ^eia^^offen nachbrüeflich

ju unterftüfcen, unb würben beS^atb bie Sßorboftcn nur gegen Sorte)

aw&gefefct. Die gegen bieg SDmrf borgefanbten ^atrouitten erhielten

5euer au* bemfetben; ba^inter erfannte man Deutlich große ©iüouafd

bei ©Ifafchaufen unb ftrbfdjwiü'er.

Huf bem linfen ftlüQti ber Slrmee befanb ftdj baS Sorb0 ©er«

ber nur oorübergefyenb in ^ü^tung mit bem Sfcmbe. gUr Sicherung

beS SRechtöabmarfdjeS bon Sauterburg nach Slfdjbad) war eine ba*

bifdje Hoantgarbe auf Weber^öbera unb Sclj oorgcfd)oben worbetu

Gin Untea Seiten Detaa^ement berfelben: baS 2. ©ataiüon Seibgrenabier*

Regiments (CberjHHeutenant ^ofmann) unb eine Dragonerfcfymabron,

fließen bei Sttünchhaufen am följein auf feinbliche ftelbwadjen, wettfje mit

wren Bufnahinetrupben burd) ben Selker 2Mb bis Selj gurüefgebrängt

würben, liefen Crt räumte ber ©egner ofme Sambf ; um Wittag be*

fe|te Um bie babiföe Stbantgarbe, wetaje in bem (eisten ©efecht nur

5 SJerwunbete gehabt ^atte. — Da3 1. SJataitton 2. ©renabier^Jie*

ghnent* mit einer Scb,wabron erreichte, ot)ne auf ben fteinb ju ftojjen,

9cieber*$Rbbern unb batrouiüirte bann nach föobbenheim, bon wo bie

ftranjofen injwif^en auf ©uffetnfjeun abgezogen waren. jDaS ©ro8

ber ©abifdjen Dibifion war um biefe 3eit beim (£hert)of gwifajcn

Süttenbach unb ^teber^öbern aufmarfd/irt. — Die Söürttembergifche

Dibifion ^atte nadj Ueberfajreitung ber Cauter oberhalb Sauterburg

bie große «Straße bon SBeijjenburg nad) ^ort £oute bei Seibenburg

erreicht. Stuf bie 9tacr)ri(^t bom (^rfef/cinen feinblia)er Xrubben im

.^genauer ffialbe mirrbe eine ©rigabe nach, Cber^öbern borgefcho»

ben. 2(u§ biefen borläufigen ^uffteUungen festen beibe Dibifionen

am Nachmittag ben ÜRarfd) nach Slfchbach fort.

8tlt}Uä 1870 71. - Zqt 14
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23om XI. 2lrmee = 8orpS mar bie Infanterie ber 22. T>toifion

auf bem ©ifenbahnbamm, alle« Uebrige auf ber <Et}auffee nach ©ul$

oorgcrücft; fübtidj biefeS CrtS mürben SBtoouafS belogen.

3)aS L ©aüerifche tforfcS, auf feinem Üttarfd) öon Sangen*

fanbet bielfad) burdj anbere £ruö»en aufgehalten, traf mit ber <2»ifce

SlbenbS 6 Uhr, mit ben fefeten Reiten erft gegen ÜWittemaa^t bei

^ngoteljeim ein.

3tt)ifd)en beiben lefctgenannten $or»S biöouafirte bie 4. ßaöal*

lerie=£>iüifion füblich toon ImubSbacf).

T)ie SBorfcoficntinie ber HL ftrmce lief im ©rofjen unb @an*

gen längs ber ©auer unb bem Korbranb beS $agenauer SBalbeS.

£)ie SSoröoften beS II. 53a^erifd^en Storp* ftanben toon $irfchthal (an

ber fcfätjifaVn ©renje) über üKattftaÜ nad) ftebfrauburg. £>ie Höanr*

garbc beS V. SIrmce=ßorfrS ^ielt ©örSborf, £ieffenbad), unb ©unftett

befefct. 33om XI. 2lrmee^or»S ^atte bie 21. fcibifton SBortrupten

in Nürburg, bie 22. in Ober* unb 9Heber*öetfa)borf. £ie ffiürttem*

berger beobachteten bon Ober* Kobern aus gegen KittcrShoffen unb

Rotten. Slm Seitepen öftlich ftanben bie babifa>en SBorboften bon

*Büljl bis lieber-Kobern. Kur auf ber <Stre<fe bon SWattßafl bis

©unftett ^atte man ben $einb unmittelbar gegenüber.

$m Hauptquartier ber III. Slrmee ju €5ul$ hattc man

aus ben heutigen Vorgängen bie Uebcrgeugung gewonnen, bajj bie

4)aubtfräfte beS ©egnerS in toeftlichcr Kidjtung ^tnter ber <2>auer

ju fitzen waren. £er Sronprinj bcabfid^tigte bie 9lnnee am 6. Slugufl

mehr nach bem rechten ^tügel hin 8l,fQmmcnäuäic^cn > $r Qüer

im Uebrigen junächfl Kuhe 31t gewähren, ©in Zfyü foüte vorläufig

noch bie ftront gegen (»üben behalten. (Hu Armeebefehl biefeS 3n*

hattS mürbe am 2lbcnb beS 5. Slugufi erlaffen.

Sir ermähnen liier fchUefslid) noch einiger Vorgänge am

Oberrhein, welche nicht ohne ©influfj auf bie bamaligen ÜDtoaj;*

nahmen beS ©egnerS maren. DaS ©übe ftuli bon Ulm auS in
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bie ©djroaratoalbpäffe üorgefdjobene (Detadjement Seubert*) jtanb

am Äbenb beS 1. Sluguft in ber (Segenb jmifdjen $reiburg unb

©fytfftaufen bei 9?euftabt unb @t. ©lafien; groet Sompagnien unb

rin ßug Leiter befanben fidj tociter nörblid) auf ben StniebiSftrafjen

unb im äinjigtljat.

Um bic Slufmerffamfeit be$ Gegner« im ffibtidjen ©tfafc auf ftdj au

jiefcn, tic§ ©berft o.<Seubert am 2. Sluguft feine Ernzen auf bev gan*

jen üon $m befehlen Sinie gegen ben W)t\n üorrücfen. Die redete tftü«

aek&bttyeilung toanbte fid) nadj Osenau unb nati) 33ieberadt) im Sän*

jigt^al nnb patrouflirte gegen Se^I unb £aljr. ©ine Stompagnie ging gu

Sagen mit einem afteiterjug burd) baS #öllenticia( nadj ftreiburg unb

jtreifte üon bort gegen bie SRljeinjrretfe jtoifdjen $3rcifad) unb Neuen*

bürg. 3luf bem äuperften linfen ^(iiget begab fidj Dberjt o. Seubert

mit jmei Sompagnten nadfj SBatbÖljut, futyr »on ba auf ber babifdjen

Cifenbat)n nad) 9Rf) einreiben unb begog mit (Einbrud) ber Nad)t ein

»on SanMeuten borbereiteteS Oager in ber @egenb oon ßoerrad).

Um ben Ofeinb irre $u leiten, fudjte man burdj toieberljofteS Nitren

ber Srommeln, ftacfeltragen unb änjünben ja^lreia^er 8Bad;tfeuer ben

©lauben an größere fcruppenanfammtungen bei Soerrad) $u ernjeden.

oon jemouajen Gruppen tonnte oteroet ntajt» euteeett roereen,

obroo^t in Soerradt) gemelbet toorben toar, bafs ba8 4. frangöfif^e

#ufaren* Regiment aI8 Sloantgarbe beS Douattfdjen forpS in £>ü*

trägen eingetroffen fei. 2lm 3. Sluguft ging Cberjt o. ©eubert,

mn feine ©d)toäd)e nidjt gu »erraten, im ungemeinen in feine alten

Quartiere jurücf.

$n ber 8bfidjt, bie bei öreifad) gemelbeten€5djanäarbeiten be§ ftein*

be3 ju jtören, rü<ften am 5. jtoei Kompagnien unb bie Jöatteric burd) ba8

$öüentlja( öor. 2Ü8 bei biefer Slbtljeitung am 6. Nachmittags glaub*

toürbige Reibungen einliefen, ba& baS £orp$ £ouaö je^t bei 302ü^t*

Raufen oerfammelt fei unb bie 2tBftdt)t §ege, ben fltyein gu über*

fd)reiten, gab Oberft ü. ©eubert ©efe^t gu fdjleuniger ßufammen»

jie^ung aüer feiner Struppen bei ©djliengen. 2tm 7. toar inbeffen

) BW ©ritt 101.

14*
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feine Spur meljr Dom $«utbe 311 fmben
;
gtetd^^etttg mürben bie bemnädjfi

ju fdjiilbernben Vorgänge bei Sörtlj befannt. ^cr Dberjt bcabfufjtigte

nunmehr feinerfeitS einen 9?§einübergang bei Äird&en unb 9t$einn>etter,

um bie Söerbinbungcn ©trajjburgS mit (2üb=3rranfreidj 3U unter«

brechen. ü)ie Vorbereitungen fyier^u maren getroffen, ate er am

7. Sluguft SlbcnbS auS Äartörn^e bie Slufforberung erhielt, feine 2lb=

fid^t aufzugeben unb mit einem Xfcil feiner Ernzen bie Scfe&uug

ber üJiarauer Srütfe 5U übernehmen, (Einige Sage fpäter mürbe

ba$ Heine ^or^ö naa) ©ürttembcvg jurüefberufen.
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Die framöftfdie Heeresleitung in ben &agen vom

2. bis 5. ängnft.

Die mit großen Straften unternommene ÜiefognoSjirung be« ®e*

neral* ftroffarb am 2. ^luguft fyatte 3U feinem anberen (Srgebnifi

geführt, als ba& einige fcfmjadje preufcifcfye Abteilungen oon ber ©aar

in ben Sötterttyaler*2Balb gurücfgtngen, unb bort beut SMicf ber frran*

jofen entfätoanbeu. üttan büeb über bie ©erljältniffe beim ©egner

in berfelben Ungenjiftyeit wie ^uoor. SJorftöfec mit geringen Gräften

erfdnenen rooljl nidjt au8reicfyenb, um in'S Stare 3U fommen. 3U un*

mittelbarem 33orrü<fen in größerem ÜDfaafjftabe fehlte aber bie 9J?it*

toirlung be§ 9)iarfd)all$ 2ßac*2)?aljon, beffen $eere8formation nodj

nid)t fomeit öorgefdjritten mar, um gleichzeitig mit ber Slrmee an ber

©aar 00m unteren ©Ifajj l)er bie Offenftoe ju ergreifen.

Unter biefen Umftänbcn blieb man ber ©aar gegenüber in ab*

toartenber Haltung unb am 3. Sluguft im ©efentlidjen in ber bi*=

Mengen «ufftellung.

alfgemeinen lag e« too^l in ber ?lbfidjt, ba« 3., 4. unb

<&arbe * Äorp« näfyr an ba« 2. unb 5. ^eranrüden gu laffen.

€$ien eS au$ bann in SRücffidjt auf bie beiberfeitigen ©tärfe*

t>erf}ältniffe nidjt ratyfam, angriffSweife über bie Saar oor$uge$en, fo

tonnte man eine fdjon ju Reiten be8 3J?arfa)aÜ3 sJ?iet auSgefuajte

SJertljeibigungS*Stellung bei Galenbronn jmiftt^en ftorbadj imb «Saar«

gemünb befefcen, unb bie ÄorpS ber Üftarfdjälle 3ttae 9)?aIjon unb

(Eanrobert aus bem Glfafe unb öon S^&lonS fyer gleichfalls §eran«

Siefen.

^-ebenfalls mar man aber nod) nicfyt oöllig entfdneben, ob man feine

SBaafeua^nien me^r im Sinne ber Cffenfioe ober ber Defenftoe $u treffen
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habe. #ei bcm Lunfet, toorut «Stellung unb 2tbft<hten ber beutfdjen

#ecre eingebüßt blieben, führte ba$er jebe ^a^rid^t über bie bortigeti

SBer^ättniffe Hnorbnungen, toeldje balb toieber aufgehoben »erben

mußten.

2tuf eine com C berr&cin tommenbe SJfetbung über baS (Erfcheinen

feinbüdjer fcrufcpen bei Lörrach*) befaty ber Staifer, ba§ baS 7. Storps

nicht, wie bisher beftimmt, jum 9Harfchatt Üftac ÜWahon flogen, fon*

bern jur Sicherung beS oberen (Stfafj bort oerbleiben fottte.

SIS in ber 9?adjt 5unt 4. Slugujt ber ^otijei^otnmiffar bon

Liebenhofen ati^cigtc, baß 40,000 Greußen**) Xrier paffirt hätten unb

gegen (SaarfouiS ober Liebenhofen marfchirten, tourbe fogleid) ehre 3u«

fammen$iehung ber Armee nad) bem Unfen ftfäßtf vorbereitet.

Ler ÜRarfchatt Saaaine, welcher bort ben 33efehl übernehmen

fottte, oerfügte fidj nach 23°ufoh jutn 4. Storps, beffen für ben

4. $luguft attgeorbnete größere SRcfognoSjirung abbeftettt tourbe.

Um fein eigene« ßorpS, baS 3., näher jur £anb $u f)übtn f 50g

er bie Lioifion SWontaubon, roetc^e jur Unterftüfeung beS 2. Storps

no<h bei Horbach ftanb, nach St. Sloolb heran, dorthin fottte auch

©enerat fjroffarb jurüefgehen, falls pariere Gräfte beS ©egnerS, als

man bisher angenommen ^atte, auftreten mürben. 2ut bie ©arben

ergingen mehrere toiberfprcdjenbe SBcifungen, beren eine u)r 93or«

rüden nach SBolmerangeS, toefttich SJoulao bejttmmte.

Liefen Slnorbnungen tag mot)! bie (Erwartung — unb bie £off*

nmig — 5U ©runbe, ber Gegner merbe mit einem 2$«* feiner

(Streitmacht oeretngett in baS fransöftfehe ©ebiet einbringen. „Lie

3tffatre oon Saarbrücken unb bie SRefognoSjirung gegen SaartouiS",.

fchreibt ber major g6ne>al te «oeuf bem ®eneral ftroffarb, „haben

offenbar eine offenfioe 33etoegung beS i£etnbe$, im teueren ^Jlafe ju

fdjüfeen, h«rüorgerufen. (Es märe ein höthft gtücflicheS (Ereignife, merat

man uns mit 40,000 ÜWann bie Schlacht an einem fünfte anböte,

mo mir f<hon ohne tyr SorpS 70,000 haben."

*) Dtt fdjwadje «btb,cUuna. bc« Dbcrft 6 t übet t.

—i 2)o« preu&ifajt VII Jtorpe, wtl$t« am 2. üb« Sri« anrtttfte.
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Allein nodj im Saufe beffetben Xage3 fd)eint eine anbete 3fafidjt

i'id) im Hauptquartiere $u <3Reg geltenb gemalt 31t Ijaben. (Sin üom

4. Sluguft batirted Sdjreiben beS tfaifer« geljt »on ber Slnfidjt aus,

laß öeneral 0. ©teinmefc amifdjen ©aarbrüden unb 3meöbrücfen

ffefy, ba§ er ein Äorp« be« ^rinjen ^friebrid) Äart $ur Unter»

jnitjung giuter jtd) gaöe uno im» mtt oem scronprtnjen Joerotnoung

falte; „Üjre 2tbftd)t foU fein, nad) 9?anc» ju marfdnren".

IJn biefer Sluffaffung würbe ^olgenbeS angeorbnet: baS 4. ÄortyB

follte bei Soutan unb Xetera^en oerfammelt bleiben, ba$ 3. im 3111*

gemeinen bei ©t. Sfoolb unb aftarientljal. ©ne Dimfion beS Sefcteren

toar nad) "ißuttelange ju [Rieben, um bie ©trafje öon ©aargemünb

na di Stand) 511 beefen. @enerat ftaillt) Ijatte bann 2 aargemünb

nur nod) mit einer £)iüifion befetjt ju Ijatten, ben größten Iljeit be$

5. Sorpd aber bei ©itfd) 31t bereinigen. 2118 9tefcrt?en foöten bie

©arben bei Gource(leS=(£I)auff9 fielen, bie 3. Sleferüe^aöaüerie^i*

Dtfion \)oxi <ßont*k3Kouffon nadj ^aulquemont öorrücfen.

©djon mar man bai)in gefonunen ba$ ©efefc be« eigenen £>an*

be(n§ t?om ^Jeinbe anzunehmen, als am 5?adjmittag beS 4. 2lugu[t

bie
v
J?ad)rid)t con ber SRieberlage einer franjöfifdjen £)itrifion bei

•vL ciKcnDiirci ein HCT.

9lu§ bem energifeijen 93orger)en be* tinfen Orlügel« ber beutfdjen

#eeresmad)t mar p fdjliejjen, bajj ber ©eguer feinen 2lufmarfd) be*

enbet habe, ba{j man iefct Döllig auf bie Defenftoe geworfen fei unb

ijicrn&dj feine Üttaajmaljmen treffen müffe.

$a$ 9iäd)fte mar ber telegrapljifdje Scfeljl an ©eneral be ftaiflö,

fein ganges ÄoröS bei 33itfd) $u üerfammeln. $n ©aargemünb

follte er burd) einen £1jeü be« 3. $or&8 abgelöft »erben, ©obann

«rtfdjloß ftdj ber ftaifer nunmehr ju einem bisher oermiebenen

<2djritt: 5m: SSilbimg tjon $toei gefonberten Armeen. entfprerf)enb ber

raumüttjen Trennung ber ©efammtfräfte. Unter bem ö. fluguft er*

^ielt ^arfcDaU ütfac SWa^on ben Oberbefehl über baS 1., 5. unb

7., SDiarfdjaU »ajaine über ba» 2., 3. unb 4. SoröS. Die ©arben

imb bie «nnee^eferDen uerbtieben unter befonberer Leitung beS ^ai*
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fer«; auch ba8 in 9?aneto erroartete 6. Sorps mürbe oorerft no<h fei»

nein ber beiben $lrmee*#ommanbo$ unterteilt.

$}ie (Einfettung berfelben trug überhaupt nur ben fcljarafter einer

»orläufigen Slnorbnung. Sie roareu 33ehörben lebiglidj „in ^inficht

auf militairifdjc Operationen", ein begriff, weit genug um mancherlei

Sttifjocrftänbniffe auffommen 31t laffcn. 3?efonbere ©täbe rourben ba«

für nid)t gebilbet, auch behielten beibe SDiarfa^äUe ben 3?efctjl über

ihre eigenen Storps nach mie öor bei. Ta überbie« planmäßige Sei*

fungen an bie ?(rmee . StommanboS 00m faiferlidjen Hauptquartiere

au« nicht ergingen, fo blieb biefe ®lieberung oorerf* ohne ©influfc

auf ben ©ang ber Gegebenheiten.

SlllerbingS mnfjte man ftdj nun auch auf ein 33orger)en bc*

geinbe« über bie «Saar gefafjt machen.

9luf eine Anfrage beS major genöral antmortete General 3r ro f
s

färb am 5. früb, bie 9?adjt fei jroar ruhig »ergangen, er hafte aber

feine (Stellung oor Saarbrücfen für einigevmaafjen gcfä'hrbet, unb

münfdjc auf bie fyötyn jmifcheu Horbach 11110 Saargcmünb jnrücf ju

gehen. %m faiferliefen Hauptquartier frimmte man bem bei unb

antwortete, bei- (^enewt möge feine ?lbficfjt am fotgenben fljforgen

aur HuSfühntng bringen; auch mürbe bie attdglidjfeit meitem 9tücfs

jug« auf St. 3lootb angebeutet.

©eneral frroffarb glaubte aber bie 9?etr>cgung feines Storps

fefbft fo lange nicht oerfc^ieben gu follen, ba möglicher *öeife bie

immer nät)cr Ijeraubringenben Spifeen beS (Regners feinen ?lb*

marfch ftören tonnten. (£r nahm beShalb bie beabfichtigte Hufftcl*

Iung fa>n am 5. Slbenb« ein. 3Me Dtöifion Saoeaucoupet faltig

üjr Säger auf ben H°hcn öon ©ptdjeren auf, befefctc einen $ergoor*

fprung nörblich baöon, auf welchem Sdt)ü^engräben ausgehoben wnr»

ben, unb beobachtete gegen <St. XntnaL SBon ber Dibifion 3>erg6

ftanb eine SBrigabe norböftlich öon «Sttring ; bie anbere oerblicb roeft*

lid) 5orDath> wohin fie fdt)on am 4. jur Rettung ber auf bem 33afm»

hofe angehäuften SSorrätlje gerürft mar. 2luch bort mürben fluch*

rige SBerfchanaungen angelegt. Die Tüüifton ©atailte fam nach
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Oetrngen, bie Stooallerie unb bie Artillerie * föeferöe befanben fi$ bei

<Jorbacf/.

hinter bem 2. jtanb toelt au«einanber geaogen ba« 3. Sorp«;

ba« Hauptquartier, bie Dioifion Decaen unb bie SReferben m ©t. Slüolb,

bie Dtoifionen ÜRetman bei aflarieut^al, (Saftagnu bei $uttelange.

2)ie IMoifion SRontaubon mürbe $ur «blöfung be« 5. Storps nadj

©aargemünb entfenbet, traf bort aber erjt am 2Horgen be*

6. Hugufi ein.

Da« 4. Storp« Derblieb mit ber Dtoifion (£iffeb bei letera^en.

£a man am 5. borgend feine beutfcfyen Truppen mebr an ber ©aar

gefunben Ijatte, fo mürbe bie Dibifion tforencej näljer an ba« 3. $orp«

Ijerangefdjoben, fie foüte ben 6. frür) 33oudjeporn erreichen. Der töefi

be« Storp« fianb in unb um Söoulab.

$inteT biefer Aufteilung berArmee bc« 3ftarf$all«33a3aine toaren

*ie ©arben unb bie 3. föeferbe *Stabalterie 'Dibifion bei

Gourceüe«— (£tyauffo unb ftaulquemont eingetroffen. Die Au«beljmrag

in ber ftront betrug bon 33ou(ab bi« ©aargemünb 6 teilen, eben*

jobiel in ber liefe bon ©pidjeren bi« Gourcefle«.

General ftaillb mar beforjlenermaafjen am 5. SWorgen« nad)

33itfdj unb föobjbadj aufgebrochen. 3ur ©«ftmß cuie* größeren

©agen*£ran«port« blieb bie $3rigabe Sapaffet mit bem 3. Sander*

Regiment unb einer Batterie bei ©aargemünb jurücf. ©ie ^atte Ijier

üfet Ablöfung burd) ba« 3. Storp« $u ermarten. —
Snjtmfdjen §atte ÜJcarfüjalt 2flac ÜRa^on feine 93orbereitun*

gen getroffen, um ber in'« (£lfa^ eingebrungenen beutfdjen Armee

entgegen ju treten, ©a>n am 4. Abenb« mar ba« 1. Storp« in

einer ausgemalten ©tellung hinter ber ©auer bei OrröfdjmilleT ber

$auptmaffe nadj bereinigt; auef) bie 2. töeferbe*Staballerie*

£>ibifion Sonnemain« rücfte bort ein.

Die Infanterie ber Dibifion (Eonfeil * Dumeönil bom 7. Storp«

Hxtr am 4. Auguft oon Colmar na<$ SOWtytyaufen tran«portirt mor-

ben, wo ©eneral Douab. fein Storp« ju berfammeln gebaute, ©ie

toar eben bort angelangt, als ein SBefeljl ÜWae SRaljon« fie mieber

naa) Horben rief, um ju i§m $u flogen. Die Dibifion mürbe in
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ftolge beffen fogleitfi, mieber eingeföifft unb erreichte am 5. SWorgen»

Hagenau, 3tyr folgte am ftbenb oon Sotmar au» bie Dibifion»*

Artillerie, metä> ber abänbernbe 93efe$l auf bem ÜRarfä}e a»ifdjen

Colmar unb M&fyaufen erreicht $atte. ftrüb, ÜHorgen» am 6. Huguft

mar bic ganje Dibifion auf üJiac SWatyon'» rechtem Flügel ber*

fammelt.

fdjetnt, bafj ber 2ftarf$att am 4. nod) bte 9bfi$t batte, au»

feiner ©teflung gegen bie fttanfe be» ©egner» boraubreajen, faß»

biefer feine Semegung nad) ©üben fortfefeen foflte. JBalb aber be»

fc^rä'nfte man ft(§ franjöfifa^er ©eit» auf blo&e ©erttjeibigungSmaaf}*

regeln. Die Dibifton Sartigue, meldje nod? öfHicb, ber ©auer auf ben

#<tyen bon ©unflett geftanben $atte, mürbe am 5. ÜKorgen» auf

ba« retye Ufer aurfitfgeaogen. Die Dibifton töaoult natym amif^en

ftröfajwiüer unb Glfafftaufen bie ÜRitte ber ©teüung ein, bie Dt*

bifion Ducrot bttbete ben linfen $lügel. Die übrigen #eere»t$eile

ftanben in jmeiter Sinie. •

©$on am 9ia$mittag be» 5. Sluguft befanben fta) bie beutfa}ett

SBorpoften bic^t bor ber gront ber Hrmee. Der SWarfä^all tyatte ba»

8lbbre<$en ber ©auer«23rütfen angeorbnet, unb erteilte 3nfrru!tionen

für ben beborfte^enben Äambf gegen „enorme flräfte unb eine for»

mibable Artillerie". Dem ftaifer mar gemetbet, bie Jrubben feien

berfammett unb man tyalte eine gute ©teüung in ber fttanfe

be» fteinbe».

bereitete ftä) fona$ ber ättarföaH ernfHia) auf einen «ngriff bon

©eiten be» ©egner* bor, fo fdjeint er benfetten beef? nia)t f<$on am

nä^ften Jage erwartet $u $aben. ÜRan erfte^t ba» au» feiner

Sorrefbonbenj mit ©eneral ^atßb,, beren SnfytÜ mir na$ ben «n*

gaben be« tfe&teren tyer roiebergebett:

9?a$ (Eingang ber SWitt^eilung über bie neue {Regelung ber

Äommanbo<©er$ältniffe forberte ber 2Rarfd>aö aunädjft ©eneral

^aiU
tj auf, fobatb a(» möglidj 311 ibm 311 flogen. $n einem jrociten

Telegramm fa^roädjte er inbeffen biefe ©eifung bitrd) bie Anfrage

ab, an toelä)em Jage unb auf meinem ©ege ba» Eintreffen be»

5. Äor»» ju ermarten fei. ©eneral ftaiüb, tonnte erft am 6.ÜKor*
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gen* amet Dibtfionen bei 33itfdj bereinigt $aben; er glaubte biefen

für bie SSerbinbung $c\\d)cn beiben Hrmeen mistigen Strafjenfooten

nidjt gan$ entblöfjen bürfen, ba ber fteinb bereit« in ^irmafen«

unb 3mettbrü<fen gemefoet mar. Deöljalb ermieberte er: ,,bi« jefct fei

bei SMtfdj mtr bte Dtoifton £e«»art, tuett^e am 6. borgen« jur

2$ereinigung mit bem 1. Storp« abrüefen roerbe; bte anberen Dtoi*

ftonen mürben nadj üftaajjgabe iljre« (Eintreffend bei 33itfc^ folgen."

Oer 3Rarfd;aU mar bamit einberflanben, fa&te aitdi in (Ertuar«

rung ber betoorfteljenben 93erftärfung toon Beuern bie Cffenftoe in«

Äuge. Wodj am SWorgen be« 6. Slugufi ging ein Offizier mit

einem (Schreiben naä) SMtfdj ab, roorin ber üttarfd&afl eine gemein*

fame SBorbemegung für ben 7. fluguft anorbnete. Da« 5. florfc«

erhielt bie 23eftimmung, gerbet (üermutbjid) über Cembadj) gegen bie

$(anfe be« fteinbe« $u mirfen. Der 23rief fdjtofj mit ben ©orten:

„«Ifo, fenben Sie fo frü§ »ie möglidj eine Dtoifton nadj ^ffiüfcfrS«

bürg (gtoifdjcn ©itfdj mtb Wetd^ö^offen) unb Ratten «Sie bie anberen

marfdjbereit."

Da, mie fcfjon früher angebeutet, aud) im beutfdjen $auötquar*

tiere eine 2d}(adjt erft für ben 7. beabfid)tigt mar, fo Ijä'ttc man ficTj

an biefem Xage in beiberfeitiger Cffenfibe begegnen müffen. Die

Ärmeen flanben fidj aber fdjon am 5. Hbenb« fo nafje, bafj bie

©orpoften fortmStyrenb in Keinen «Sdjarmfifcefa lämpftcn. Huf

beiben Seiten »urbe bur$ ba« #eranbr5ngen ber Erupöen an ben

©egner ben «bfic$ten ber #eere«leitung oorgegriffen.

Die Steflung ber beutföen unb fran^öftf^*« $cere am 5 - %WXX
$,

am SBorabcnb ber @d)(a$ten bei ©örtlj unb bei @»id)eren ift au«

ber Sfi&e 9fr. 3 erftdjtlidj. Die rücfroärtigen 93er btnbun gen ber

bTei beutföen $eere Ratten ftdj bi« ju biefem läge in ber fofgenben

Sßeife gemattet

Die I. Ärmee tjatte al« Stappen Öinic bie Cifcnbafyt fünfter—
«d(n— «aa(ßinteF), fortgefefct in ber Gifelflra&e nad) £rier; ferner
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bie (Eljauffee bon Äobteng über bcn £mnb8rfl<f nadj $erme8teil; ifyre

©eneral=(Etappen«3nfpeftion befanb fidj in ©abern; 5 Bataillone*),

4 9Referbe*(E8fabron3 unb 1 Batterie maren berfelben jur Verfügung

' gefiellt unb follten am 8. Äuguft in 2Bittli$ berfammelt fein.

ÜDer II. Sfonee maren, aufjer ben betben bon Berlin über

Stöln unb Bingerbrücf fomie über #alle-ffaffel unb «Mannheim büS

an bie ©aar heranführenben Linien (A unb C), aud) bie (Sifenba^nen

bon Harburg über tfreienfen na$ SfloSbadj (B) unb bon Seipjig

über {Jutba nad) Äaftet bei SDhina (D) überliefen, gefetere ßinie

hatte fie mit ber III. Hrmee gemeinfam. Die ®eneral*(Etappen«

3nfpettion ber IL »rmee mar feit bem 2. Huguft in Äaifer«tautern,

an meinem Orte, wie aud) in Birfenfelb mib 9teunfir<hen, bie <3e«

nerat Sntenbantur ber Slrmee grojje SWagajine errichtete. 3UT

©idjerung it)rer (Etappen* Linien mar ber EL. Ärmee $uerft bie

3. ?anbrcehr«$5ibifion unter Generalmajor Sdntler b. 3c üben

3ugett)eilt morben, unb mürbe biefetbe nach üftainj herangezogen.

Hm 6. Sluguft erhielt biefe £>ibifion aber eine anbere Beftimmung

unb trat mit jmei 2inien«9iegimentern ber Befafcung bon SWatnj,

einigen $Referbe*ffabaüerie*8tegimentern unb föeferbe^Batterien unter

bad Stommanbo be* ©cneraMMeutenant* b. Rümmer. £u (Etappen-

Gruppen ber II. Slrmee mürben nunmehr 8 8anbtoehr*Bataillone

unb 1 föeferbe»$laballerie*9legiment beflimmt.

Die III. «rmee unterhielt it)re «erbinbung mit ber #eimath

auf ben Linien D unb E, Sefctere bon $ofen über ©örlifc, ßeipjig,

SBürjburg unb SWain$ nach ßanbau führenb, fomie auf ben brei in

Brudjfat, 952ecfe8heim unb £>eibe(berg enbenben fübbeutfdjen ßinien.

3h* (Etappen*$auptort mar iDiannljcim; jur Befefoung ber (Stappen

ftanb ba8 (Eintreffen bon 8 Bataillonen unb 4 (E«tabron8 öanbmehr-

Gruppen bebor.

*) 2>arunttr 8 ?ttiien'9atailIone bon ben »efabungen bon «obleni unb
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Ute 3d)lttd)t bei UJÖrtlj.

Der am 5. Auguft Nachmittags im Hauptquartier ju <2uls auS*

gegebene Armeebefehl deiner königlichen Roheit beS ftroit*

$>rinjen lautete *):

„Die Armee mirb morgen um <Sul$ fonjentrirt bleiben

unb eine ^rontoeränberung öornehmen.

1) Das II. $9aüerifcf|e unb V. ^reufjifche ßorps terbteiben in

i^rer heutigen 2luffteltung bei Hembach unb ^reufa^borf.

2) Das XI. $reuf5ifd)e Armeekorps macht eine Sßecfjtöfdjnjen*

hing unb biüouafirt bei 4j)ölfchfoch, SSorpoften gegen bie

@auer Dorgefdjoben. Nürburg unb <Srrafje nach Hagenau

befefct.

3) Das I. ©aperifche Storps geht bis in bie ©egenb t»on £ob*

fann unb SampertSloch bor. 23orpojten burch ben £>ochn?alb

gegen bie Sauer öorgefchoben.

4) Die 4. toallerie*Diöifton bleibt im ©tooua!, nimmt aber

bie front nach Sßeften.

5) Das 8orp3 flöerber marfchirt nach 9?eimerSnMlfer unb

nimmt bie $ront nach ©üben, SBorpoften gegen ben .£mgeu-

auer ^Jorft uorgefchoben. Die @tra§en bei flühlenborf

unb bie ©ifenbahn bei Jgyoffen finb burch jtarfe 33orpoften»

DetachementS &u beefen.

DaS Hauptquartier bleibt in ©utg.'1

Diefem Armeebefehl lag bie SBorauSfcfcung 31t ®runbe, baj? ber

©egner mit feiner Aufteilung hinter ber (gauer bie (Sifcnbahn toon

*) »trltidit gfitt 201.

8ttbw m/71. - ittt. 15
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«Strasburg nad) 33itfd) unb bie 2?erbinbungen burd). bic 3?ogefen

becfen toolle, unb baß biefem fttvtdt ber franaöftfaje ^elb^err

unter öötligcr ober tljeiltocifer ^crangieljung be* 7. unb 5. ßorpö

eine £d)fad)t annehmen toerbe. STraf bieS $u, tote e8 nad) ben

neneften Saljrnefymmgen unb ^act)rir^ten au ertoarten ftanb, fo fatte

man bentfdjer Scitö oolle SDhifee jur 21uSfiif)rung ber für ben 6. beab--

fid)tigten oorbereitenben ©etoegungen, mit toeldjen man ^auptfäc^lid)

eine nähere £eranaiefnmg ber noefy am ©eiteften entfernten #eercS*

tfjcile, bc« I. #aüerifd)en SorpS unb beS Sorpä SB erb er, beredte.

($0 toaren inbeffen aud) gtoei toeniger toal)rfd)einltd)e ftäfle $u

berüdfidjtigen : nämlidj, bafe ÜDJarftfjall 9Jiac 3)M;on am 6. Sluguft

entioeber nad; ©eften abmarfd)iren ober aber jum Angriff auf baö

il)m junadjft gegenüberftel)enbe V. $orp8 t>orgel)en fonnte.

Um bem ju begegnen, tourbe nod) am 5. 9?ad)mittag§ an ba8

II. ©aöerifcfye ÜoxpZ eine Söcifung be§ ;$nl)aftS gerietet, baS ÄorpS

möge feine Slufmerlfamfcit nidjt nur auf bic $3itfa)er ©trajje, fonbem

and) nad) ber ©egenb toon Sangenfnl^bad) rtd)ten. ©oflte am fot=

genben üJiorgen ßanonenbonner bei ©ort!) prbar toerben, fo möge

eine £>iüifion be« Jlorp8 gegen bie linfe ftlanfe bc3 fteinbe« öor*

rüden, ber 9ieft gegen SPitfä fielen bleiben. @3 tourbe in biefem

(Schreiben äugleid) mitgeteilt, bafe bie ©pifeen beg VI. 3lrmee-$or}>8

bereits in Canbau eingetroffen feien, ba§ am folgenben £age eine

£toifien biefcS Storps in ber föiajtnng auf 53itfd) unb ^irmafcnS

fcorrüden unb SBctfcenburg mit atoci Bataillonen befefcen toerbe, bie

23aöcvn alfo in ber renkten ftlanfc an§reid)enb gebeeft fein toürbcn.

$n ftolgc biefer ©eifnngen, toeld)e ilmt am 9lbenb beS 5. Slugufl

3itgingcn, lieft (General ö. .£> artmann bie bei ^faffenbronn biooua-

firenbe 4. £imfton am 6. 51uguft bei £agcSanbrud) in toefHid)er

fliirf;tnng oorrüden. 9?ou ber 7. Infanterie * Sörigabe tonrben $toet

Bataillone beS 5. Regiments unb eine ©djtoabron beS 2. (£l)ebaui/

teger^ffiegimentS nad; ber im ©aucr-I^ale gelegenen Äuljbrüde t-or*

gefa>ben, oon too aus fte Sßerbinbung mit bem V. taiec^orps

gelten.

£>cr fließ ber 7. 33rigabe ua^m mit brei ©ajtoabronen bcS ge*
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nannten GnjeuaurrcgerS^RegtmeutS unb einer Batterie Stuffleffung fübtidj

SHatrftoll an ber Cangenfulabadjer (Straße, 'feie 8. Infanterie ©rigabe

mit tyren brei Batterien marftfn'rte nörb(id) SDiattflatt auf. £ie Manen*

«rigabe unb brei Batterien ber Hrtitterie^eferüe *) mürben für ben

6. Slugirft ebenfaflS ber 4. SMoifion sugeü)eitt, t-erbtieben aber bor*

läufig no% bei Sembadj in S3ereitfd)aft.

(Die 3. Dibifton unb bie Sterben bei Sembadj unb Singen

Ijatten bie $ront gegen ©itfdj.

X)ieS bie HufjMfong beS II. JBatoerifdjen Storps, roie fie bis

jum borgen beS 6. ifofluft, 7'/a Ut)r, eingenommen mar.

Sinfs im Änfdjtufj an baffetöe ftanben auf beut öftficf;en Xtjalranb

ber Sauer öon ber Suljbrücfe über <Spad;bad) bis ©unftett bie preu*

§if(t)en 95orpoflen, geftettt oon ber 20. Srigabe beS V: Slrmcc^orpS.

• Eon biefen befanben fic§ in ©örSborf baS ^afbe 1. Satailton 9tegU

mentS 9?r. 37, in ©unftett baS 2. ©ataitton Regiments ftr. 50 unb

bie 4. (Ssfabron Dragoner > {Regiments 9?r. 14. £er föeft ber

20. 35rigabc ftanb mit ber 3. (Ssfabron beS genannten Dragoner*

Regiments unb ber 6. feilten ^Batterie meftüdj oon £ieffenbadj, met*

djen Ort baS $uftUer4aataiaon Regiments 9ir. 50 befefct fyiett; bie

übrigen Streife ber 10. Diüifton, bie 9. £iüifion unb bie StorpS^lrtitterie

fübtid) unb öftüdj btefeS £>orfcS ju Betben leiten ber (Sutjcr Straße.

üJHtfcfyborf unb ^ßreufdjborf roaren mit je einem Bataillon ber 10. £)i*

mfton befefet**).

3Me im Hauptquartier ber EI. Armee maaßgebenbc 9lnfd)auimg

toon ben 93eri)ältniffen beim Regner ermieS fiefy bcfanutUcfy als $u*

treffenb.

£>ie bem 9D?arfd)atI 95? ac 2ttab>n gnr SBerfiigung flerjenbe

$ruppenmad)t mar aud) oljne baS 5. ÄorpS boUfommen auSreidjcnb

gurSefefeung unb nad^aftigen Skrt^eibigung ber gemähten Stellung;

*) S3trgftidb> Sfnfog« 9tr. 11.

**) Sinftdulieb, btr aflgemtinen STuffteffung btr übrigen florbS, bereit <5in*

jft&riten l)ier nid»t in ©«trotzt fomimn, toitb auf bie trübten Angaben ©. 203

unb 204 uemiefen.

15*
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aud) war biefe lefetcrc fo aujjerorbentlid) ftavf, baß man fogar einem

toeit überlegenen g-einbe gegenüber auf ©rfolg rennen fonnte. Das

2HifjDerf>ältnijj ber Qaty mürbe burdj eine anfeljnlidje Slrtillerie, burrf)

ba$ überlegene (Sljaffepotgeh)eljr unb burd) bie iBortljetle beö XcrrainS

ausgeglichen. Die 2£agfdjale fonnte fid) fogar $u ©unften ber fran*

jöfifdjen 2Baffen neigen, toemt aufjerbem baS SorpS OfatllD mit

eingriff.

S3on biefem teueren miffen mir aber, bafj eS fid) am 5. nod>

gum größeren 2fy?il im ÜHarfdj Don «Saargemüub nadj 5öitfc^ befanb,

unb bafe am 6. Borgens nur bie Don früher fynr bei ©itfö fteljenbe

DiDiftou ?cSpart auf töeid>St)offen in 3)?arfd) gefefct mürbe. Da*

gegen Ijatte befanntlid) bie Diüifton (5onfeil*DumeSnü beS

7. SorpS ben 9lufd)lu& an baS 1. bewirft unb mar am ÜJforgcn

beS 6. Sluguft in beffen Stellung mit eingerüeft *). Cefetere tag

auf ben welligen SluSlüuferu ber SBogcfen, toeldje fidj, Don SBein*

unb .£>opfenpflanjungen bebetft, jhrifdjen bem ©ber* unb (Sauer*

Jöadj ljin$iet}cn. Die ^rontlinie ber (Stellung Don DieeljmnUer über

f5röfcr)iuiüer unb (Slfaftyaufen bis jur £ölje öftlid> Don Sber»

bad) betrug 3
/* Üttcilen; gu iljrcr 53efcfcung waren ettoa 45,000 aKanu

jur Stelle. Diefe ftront beefte ber ©auer48ad), beffen Ueberfdjrei»

tung au&er auf beu prüden feljr befömerlidj mar. DaS it)n beglei»

teube, burdjfdmittlic^ 1000 ©abritt breite Sföiefenttjat gemattete feine

gebcefte 2(nnätyerung, fo bafj bie franjöfif^c Infanterie alle ©ort^eile

it)rc« überlegenen ©ewet)reS auszubeuten Dermodjte. Der öjtlt^e

£t)alranb wirb burd)meg Dom weftlidjen überljöljt. Sflur ©örSborf

gegenüber tritt £efctcrer mit einem ©ergDorfprung jiemlidj nafye an

bie (Sauer Ijeran, mäfjrenb er fonfl überall meljr als 500 «Schritt Don

berfelben entfernt bleibt. Stuf ber ganzen in Jöetradjt fommenben (Strede

aber ift ber Sauf beS 53ad)eS im 33ereid) beS wirffamen ©emeljrfeuerS

Don ben weftlidjen £)öljcn, beren fieile unb fulturbebeefte Abfälle ein

(Srjteigen fdjon an unb für fid) feljr erfdjweren. S3or ber SKitte

ber Stellung liegt $ÜJört§ mit ber f)ier befinblic^cn ©aucr* Stüde.

*) «ergieße €tUe 212.
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Der ftlecfen enthält, toie and) bie übrigen in ber eigentlichen ©tellung

gelegenen ©rtfchaften, t>iete geräumige unb maffiöe, gm: 2$ertt)eibigung

n>of)l geeignete Skulicfjfeiten. 23on ben tefeten ©ehöften am meftltchen

2lu«gang jteljen fid} bittet bemachfene ©ärten unb ©einplantagen bis

auf bie £>i>hen hinauf, fo bafj fidj biefe Derttic^feiten in unmittel*

barem iHni'cfoluf? an bie |>auptftellung befanben.

Der ©a)lujjpunft ber tfefcteren i|"t ba8 Dorf ftröfchmitter.

Stuf bem nadj allen (Seiten fyn beherrfdjenbeu Ijödjfien ^unft ber

bügeligen £ochfläche, am ftnotenpunft öon mehreren ins <£auer-3^at

t)inabführenben ©trafen gelegen unb faft in Ouabratform um bie

8tü<fsug3ftra§e nach 9tei^8^offen gruppirt, bitbete e« mit einer geräu*

migen Sirdje unb bieten anberen fejten öaulicfyfeiten einen burgarti*

gen föücfhalt für bie gange Eertheibigungdlinie. Den Zugang gu

biefem $unft üon ©üben tjer becfte ba3 etmaS tiefer liegenbe, aber

gleichfalls feljr üerttyeibigungSfäljige Dorf (Jlfafehaufen. Der toelltge

unb beberfte Gharafter bcS ©obenS begüuftigte eine ÜBermenbuug

ftarfer ©chüfeenfchmärme unb entzog bie Slufftellung unb ©etoegung

ber töeferoen ben ©tiefen beS ©egnerS. 2lujjerbem hatten e3 bie

ftrangofen nid)t berabfäumt, ba$ innere ber Stellung burdj getieft

angelegte ftelbbefeftigungen gn uerftärfen. Dem rechten ftlügel gegen*

über mar SWorSbronn gunächft nid)t mit befefct toorben, um eine gu

grojje ftrontauSbehnung gu üermeiben. ^nbeffen *wfct biefeS Dorf

öon ber Stellung au« öoßfommen be^errfc^t; auch tagen bie (Sauer*

Uebergänge bei ©unftett unb Dürrenbach unter bem toirffamften ®e*

fchmjfcuer. Die hinter biefem ftlügel aufgehellten föeferoen unb ba«

nad^ Süben hin überfichtlichere Eerrain fieberten überbieg gegen ein

unnutteioares Jooronngen cer jueupe^en tn Die reewe tfianfe. vnne

»eitere Umgebung ©eiten« berfetben hätte burch ben $ agenauer ftorft

ausholen muffen, fam ba^er faum in Betracht. — ®efäl)rbeter

mar ber linfe ftlüget, too auf bem meftlichen (Sauer*Ufer bie

Strafe oon Hembach über 2Kattftall unb tfaugenfulgbach in bie

Stellung hineinführte unb ber Sbunarfd) beS ©egnerS burch 2öat*

bungen oerbeeft mürbe. Sßenngteich ein SBorrücfen ber ^auptfräfte

beffelben auf biefem fchmierigen ©ebirgSmege faum gu erwarten mar,
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fo fonnte bodj ein einzelnes SorbS biefe fftidjtung einklagen, tobt)*

renb fidj bic SNaffe in ber Ctnie ©örSborf— Ghmftett ber &ront

gegenüber entmicfeüe. @8 tag hierin eine Aufforderung, ben linfen

ftlügel burd) eine jurüefgebogene ftlanfe nod) befonberS $u fiebern.

5Den roeiteften Ucberblicf ber ganzen ©egenb gemäfjrte ber ^)ö^en*

rücfen öftlia) bon (Slfafftaufen, unb bort mar e8, too ber 9ftarfd}all

2flae üflaljon mäfjrcnb be8 grölen 2^eUe8 ber @{f/laa)t feinen

(Staitbpunft nafym.

SDie Ijier im «([gemeinen befd)riebene (Stellung tourbe im (Ein-

zelnen folgenbermaafcen befefet *):

®ie 1. Dibifion, £)ucrot, ftanb mit bem regten fttüget bor»

toärtS ftröjdnoiUer; mit bem tinfen lüget lehnte fie ftd) an ben

nad) 9ieicf)3f)offen liegenben ©rofjmalb. Sie bilbete alfo bie 23er*

ttyeibigungSftanfe gegen fembadj unb tyatte je eine Äompagnie nadj

^ecfmuller unb ^ägertljal borgefdjoben.

£ie 3. £)ibi)"ion, SRaoult, befefetc mit ber 1. JBrigabe einen

bei ^röfcfjroiller fid) abjmeigenben $öf}enrücfen, roeldjer in ben früher

ermäljntcn 2?ergborfprung gegenüber bon ©öräborf ausläuft; bie

2. iörigabe ftüfcte iljren tinfen flöget auf ftröfdjmiller, ben redeten

auf CSlfafeljaufen. 8ßecf}t8 oon ber £efeteren ftanb in gebrodjener 8üne

bie 4. £)ioifion, Sartigue, tyre 1. -©rigabe mit ber ftront gegen

©uuftett, bie 2 **) gegenüber bon 3Hor3bronn.

£ie 2. Dibifion, feit General ©ouao'8 lobe bom «rigabe*

©cneral tyclU geführt, mar in ffleferbe hinter bem red)ten finget

ber 3. unb hinter bem tinfen ber 4. aufgeteilt, hinter biefer lefe»

teren befanben fid) aujjerbcm bie Dioifion (£onfeil*Duine8nil bom

7. Storp« unb bie ßüraffierAngabe 2fliajel unter Sefe^l be* Di-

bifion8«©encral8 £)ulje8me.

©citer nörbtict) an ben (Jberbadjquellen ftanben bie 2. Sieferbe*

flaballerie*$)ibifion ©onnemain« unb bie leiste flaballerie*59rigabe

*) 93tridjt SKac SHa^on« an btn «oifet.

**) Xa ba« 87. Regiment in etrftfjburg verblieben, wot biefe «rigabt nur

brti ©ataillonc ftatf.
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©epteuil. $>ie ßabaUerie*$3rigabe SNanfoutn War als DioifionS*

Äat-allerie Oertljrilt.

2)ie cin3etiten Äampfe am SRorgen wio ©ormittog MS
3nm eintreffen De« Äronprinjen.

<2d)on wäljrenb bcr ^adjt, befonberS 6d JageSanbrudj, Rotten »erogao^w

bor ber ftront beS V. «rat«-Storp« lebhafte «orpojlen.Wnfettten^*^

ftartgefunben. «unfim.

Generalmajor &. Sattler, Stominanbeur ber 20. Infanterie»

©rigabe, bemerftc bei einer perfönlicfyen SRefognoSairung um 4 Ufyr

SWorgenS ?ärm unb Setregung im feinblidjen ?ager, waS auf einen

»bmarfer/ beS Gegners fliegen lieg. Um fic§ Gcwig^eit $u Oer*

Raffen , orbnete bcr General eine gewaltfame SRefognoSairung über

SBörtl) tyuauS an.

$n 5<rfge beffen nafym um 7 Ul)r 2florgenS junäa^jl bie

6. letzte 33atterie Aufhellung nörblid) ber SBört^er ©trage unb

bewarf ben Ort mit 10 Granaten, bon welchen einige jünbeten.

hierauf fa^ritt baS 2. Sataillon g-üfilier*fliegimentS 9fr. 37 in Äom»

pagnie * Solonnen §um Singriff. Die auf ber ©trage oorrücfenbe

7. Scmpagnie fanb baS ©täbtdjen unbefefct, bie SBruden aber jerftört.

Qnbeffen gelang eS bem ©djüfeenauge, bie öon fteilen JRänbern etnge*

faßte, tiefe «sauer }tt bura>aten unb HS an bie jenfeitige Umfaffung

beS CrtcS toorjubringen, wäfyrenb fict) $u beiben ©eiten beffef&en bie bret

anberen Sompagnien au ber «Sauer feftfefcteu. @S (am nun aum Gcfedjt

gegen franjöfifdje Infanterie unb Artillerie, weldje auf bem weftlidjeu

#ötyenranbe auftrat; inSbefonbere eröffneten nad) unb nadj öier fron*

iöfifü^e Batterien in Entfernungen bon 3* bis 4000 (Sdjritt ben

Gefajüfcfampf. $ebe berfetben würbe aber meifi fd)on nad) wenigen

wirfungSlofen ©puffen buraj baS moljlgejielte $euer ber ©atterie

SaSpari jum 2165113 genötigt, wobei aud) bie Infanterie Gele-

genheit gum (Singreifen fanb.

DaS @rffeinen fran$öfifcjjer Äranfenträger, weldje SSerwuubete

Wegtrugen, beutete auf erfolgreiche ©irfung unfereS ^enerS. 23ci
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bem breujjifchen «atQtUon mar 1 SKann tobt, 1 ©fftjier, 20 üJcarat

bermunbet.

Da über bie Stmoefenheit bcS ©eguerS in ftärferen Waffen ein

3tücifet je^t nicht mehr sutäffig toax, brach Gkneval b. Sattler

um 8V« U§r baS ©efccht ab unb lieg auerft baS JöataiUon, bann

audj bie Batterie mieber in'S ©iüouaf riicfeu. Der am öftlichen

<gauer*Ufer gelegene Äirdjhof bon äöövt^ blieb mit jmei ^atb^ügen

befefet.

©teicfßeitig mit biefen Vorgängen bei Söörth mürbe aud) bei

©unftett gefönten, mo aber ber Angriff bon franjofifet/cr ©eite

ausging.

35on bem bort aufgeftettten Detachement*) ftanb bie 5. ftombagnie

Regiment« 9<r. 50 gegen bie 33rucf> * 9ftüf>te, bie 6. am (üblichen

Ausgange bcS Dorfe» borgefdroben ; ber föcft, berbeeft burd) SBein*

berge, hinter bemfelben. Die Dragoner batroui Hirten bor ber ftront

unb unterhielten aud) über 33ibli$heim bie SBerbinbung mit bem

XI. $trmee*$?orb8.

Die fteinerne ©rücfe auf ber ©berbacher Ghauffee mar gum

(Sprengen borbereitet, bie oon ben ^ran^ofen jerjtörte 2Hüljten48rü<fe

aber $um (gebrauch für ftufjgänger ^ergefteüt, baS 3)iü^en*©e^öft

fetbft jur Sßertheibignng eingerichtet morben.

Sine Heinere SRcfognoSairung in ber 9Jad)t fatte ergeben, bafc

bie franjöfifchen SBorboften auf bem gegenüberliegenben Xha^anDC öc*

©auer ftanben.

33on bortt)er gingen um 5 Ut)r SttorgenS ©(hüfeenfcbnxirme,

gefolgt bon smei ^uaben^ftombagnien, gegen bie $ruch*2Wüh(e bor;

fie mürben aber balb burd) baS breiige ©chütjenfeuer jum Um«

teuren genötigt.

Um 7 U^r bemegten fich bon Beuern ftarfe ©chüfcenfchmärme

bis sur 5Btor3bronn<2öörther ©tra&c bor, mät)renb bon ben $öhen

auö ein heftiges ®ranat= unb ©eirehrfeuer gegen baS üftühtenger/öft

unb önuftett gerichtet murbc. Die SDfühle gerieth w ©ronfc; inbeffen

*) »ergreife «Seite 217.
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toeTfiejj bic 5. Sompagnie ba8 ©eljöft ntc^t unb löfd)te auc^ bafi> baS

fteuer. 3" ^rcr Uuterjrüfcung fyatte inamifdjen bcr £)etad)emeutä*

tfommanbeur, Hauptmann ö. Kampfe, bie beiben fyinter QJunftett

füefcnbcn Äompagnien oorrücfen (offen. X)er fteinb unternahm ober

feinen mirflidjen Singriff, begnügte fidj öieltne^v mit Unterhaltung

feine* ©eföüfe« unb ©etoeljrfeuerä, meines bon ben preufcifdjen

<&%ü%m erroibert mürbe unb benfelben nur geringe SJerlufte jufügte.

93efanntlia} mar bie 4. batyerifdje £)toifion f$on am frühen SWorgen
^

be3 6. 2luguft bei ^DiattftaU bereit geftettt morben, um in ein, etwa

bei SBörtlj ftattfinbenbcS ©efedjt eingreifen 3U fönnen. 9?ur bie $u

%er SBerftärfung beftimmten (©pejialroaffen ber 9ieferoe*) waren

nod; bei £embadj aurücfgcblieben.

©eneral ©raf ©otljmer fanb in £angenfu($bad) feinen tylnh

unb befefete ben Ort mit bent 6. ^äger^öataitton ber Stoantgorbe.

S3on äöörtlj fjer uema^m man juerft mrr fdjmadjen Äanonen*

bonner, aud) seigte fidj ein größere« franaöfifdjeg 33iüouaf auf ber

^>öt)c t?on ^röfcfymiu'er.

SU« ba« ©efdni&feuer bei Söörty an $eftigfeit iimat}m, befaßt

ber anmefenbe Storpg'&ommanbant b. £>artmann ba« ^eranaie^en

ber ©peaialmaffen bon tfembadj unb ben SBormarfdj ber 4. Diüi*

fion auf ftxofävoiiUv , melden bie Infanterie ber Stoantgarbe um

8 Vi Uf>r antrat. Um ba3 $euer gegen fran$öfifd)e öefajüfce bei f^röfc^-

toiller aufzunehmen, ging bie bierpfünbige Batterie ftirdjtyoffer in

eine Stellung norböftlid) Sangenfuljbad), roo fie fpäter burdj bie

fedj«pfünbige Batterie £>erolb abgelöft mürbe. Ter nidjt feljr lebhafte

^efdjüfcfampf greiften ber bat;evifcr)en unb franjöfifdjen Artillerie

blieb aber ber großen Entfernung roegen auf beiben Seiten o^ne

£>ie 8. ©rigabe mürbe angeroiefen, fogleia) Don üttattftall au*

nadjjurücfen, roo ficf> bie $torp8*t}teferben in 33ereitfd)aft aufteilen

foüten.

*) »«rgftidje Hnfage SRr. 11.
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Die Sloantgarbe nar)m bic Stiftung auf ben nadj SReeljtbifler

auffteigenben tualbigen ©ergfjang. Ü)a8 int SBortreffen marfdjirenbe

6. 3agerBataillon, beffen 4. Kompagnie bei ber Batterie berbtteben

roar, löjle fid) in ©djüfcenlinien auf; i^m folgten in j$£ombagnie*

Kolonnen nebeneinander groei ©ataitlone be« 9. Infanterie * SRegt«

ment«, baS L linfc, baö 2. re^t0; batynter ba$ 3. Bataillon

fleföloffen.

Ü)ie feinblidjen Batterien auf ber #ö^e bor ftröfdjnriaer be-

soffen bie batjertfdjen Qäger fdjon bei tyrem 2lu8trict au$ fangen«

fuläbadj. 9?ad) fdjttrierigcm ©rflimmen beS SergfytngeS erregten

Cefctere ben füblidjen föanb ber bortigen ©albung. $>ier aber

tourben fte bon feinbücf)em <sd)ütjenfeuer aus bem in Entfernung bon

nur 300 ©djritt gegenüberliegenden SSalbfaume, augleid} audj von

(Granat* unb SHitrailleufcnfcuer empfangen unb in tyrera »eiteren

S3orfd)reiten gehemmt.

ÜD?an gog jefct bie beiben erjten Bataillone beS 9. Regiments in

bie <Sdjüt}enltnte ber ftäger, um biefe ju bertängern unb ityre ßütfen

auffüllen. Da« 2. ©atattlon beefte fta) in ber regten ftlanfe

gegen ^eetynntler.

Da« im testen Steffen marfdjirenbe 3. «atailton be» «egi-

mentö, toettt^e« im ©atbe etwa« auSeinanber geraten mar, fam mit

feinen juerft eiutreffenbeu feilen gerabe $n rechter ^eit, um ben

Unten fttügel gegen einen SSorftoß beS fteinbeS ju unterfiüfcen. CS Ufte

ftdj bemnäd/ji auf bem §ier freieren, nur mit einzelnen Baumgrubben

bebeeften, .£)öfjenrücfen in ©djüfcenlinien auf. Der töeft be8 Bataillons

nabm anfängltd) 2luffMung roeiter tihfä am <&ül$aä), rourbe aber

Mb nadj bem ©nrücfen ber 8. Brigabe gleidjfallS herangezogen,

©eitere 9Referben toaren borerft nidjt borljanben, audj blieb man

oljne Unterftüfeung ber Slrtitlerie. Slud) bie fed>8bfünbige Batterie

#eroib tonnte bie, burd) bie eigenen Erubben maöfirten, feinblid)en

©djüfcen nidjt jum Qltl nehmen unb fefcte bafyer nur ein langfame«

Breuer gegen bie aeitmeife bei ^röfdjtoiller erfa>inenben franaöfifa)en

©efdjüfee unb Sflitrailleufen fort. Demungead)tet gelang e« ben

bier Bataillonen, fic§ gegen ben meit überlegenen fteinb in energiföem
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SBiberjtonbe ju behaupten, üflehrere Dffenfibjtöije ber Uranjofen

tourben burd) (Schnellfeuer gurüefgemiefen.

2118 um 97« Uhr bic «Sbifce ber 8. Infanterie*©rigabe ben

©übauSgang bon tfangenfuljbach erreichte, mar baö fteuergefecht

namentlich auf bem linfen baoerifchen fttügel fc^r lebhaft geworben.

Da hiernach üorjugSroeife bie linfe ftlanfe ber Stoantgarbe gefährbet

erfaßten, lie& ®eneral*gieutenant ©raf Bothmer bie juerjt eintreffen*

bot Her Bataillone*) in biefer föidjtung borgehen unb bie ©efecfyS*

tirrie Bid gur ©äge*2flühle verlängern.

Sluch auf ber Salbt)öt)e jrotfe^cn bem<Suljbach unb ber (Sauer toaren

6ü}üffe gefallen. X)ortl)in toanbten ftd), außer einigen Äompagnien

ber 8. Brigabe, bie fdfjon früher nach oer ßufjbrücfe entfenbeten bei*

ben Bataillone be& 5. Regiments, toeldje balb nach 9 Uljr bie bon

ben ftranjofen ohnc ©iberftanb geräumte Sllte SWühle befefet hatten.

Sie gingen bann roeiter über ben Berghang bor unb traten am

©übranbe ber ©albung mit bem liufen ftlügel ber £>ibifion in Ber*

nnoung.

Diefe hatte nunmehr gegen 10 Uhr mit ettoa sehn Bataillonen

eine ftront eingenommen, meldte fich eine halbe ÜHeile lang bom

©ejrranbe be« SBalbeS jtmfchen Sfleehroilter unb Sangenfulabadj bis

jur Sauer erftreefte.

Site iReferüe ftanben bei Sangenfuljbacb, nur baS 3. Bataillon

5. Regiments, brei Äombagnien be« 10. Säger * Bataillons **) brei

©djtoabronen unb brei Batterien. (Sine Batterie tt?ar in Bereit*

fa)aft8jtellung bei flftattftall geblieben.

Qn bem ftch nun immer lebhafter entwidfelnben Qreuergefedjt

machten bie Babern befonber« auf ihrem linfen ftifyti |Jortf<^rirtc.

SOrtheilungen beffelben gingen bom freieren öftlichen Slbhange au»

über bie borltegeube Bobenfenfung gegen ben bom ftetnbe befc^ten

©alb bor, mährenb eine Sombagnie beS 3. Bataillons 1. Regiments,

*) m 3. »otoiaone be« L, 11. unb 14, ur.b baö 1. «otoiaon be«

7. SRtgiment«.

**) 3)ie 2. Äompagme roar na«h ber Salbb,öb,c jn>ifd)en ber ©auer unb bem

©nljbad> betadjirt
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weldje über bie Säge-3)h'ifyle borgefdjitft worben war, gegen bie redjte

feinblidje ftlaufe etufcfjiucnfte. ÄTäftig unterjtü&t burdj jtuci auf ber

Jöörtfjer Straße borriitfenbe Kompagnien beS 7. unb $wei Kom*

paguien beS 11. ^Regiments im Sutabadj'Iljal, gelang eS, bie fron*

Söfifdjen JiraitleurS in ben Salb 3itrü(fjuwerfen unb üt benfelben

cinjubringen, bod) mufjte er wieber geräumt werben, weil im bieten

©eftrüpp eine Unterftüfeung burdj bie SoutienS niajt möglich war.

£>ie ©Pütjen nifteten fid? nun, fo gut eS ging, bor bem 2Mbfaume

ein, gegen ben fic ü)r ftcuer richteten. 3lutt> behaupteten fidj bie Korn*

pagnien beS 11. Regiments in einer SMbpargclle auf bem norböfl*

lidjen SluSläufer beS ftröfdjwiller £öl)enrütfenS. 9*odj weiter linfs,

bom Sübranbe btefeS ©eljöljeS bis jum 8utgbaa) Ijtn, Ratten bret

Kompagnien beS 5. Regiment? Stellung genommen.

£)ie weiter redjtS in ber ^öobenfenfung unb auf bem Slbfjange

ungebeeft fteljcnben gefdjloffenen Stbt^eitungen, befcnberS baS 3. 53a*

taillon 1. Regiments, litten aber empfinblidj unter bem fteuer ber

franjöfifdjen Slrtillerie unb Infanterie bei ftrofduoiller. SßergebenS

fudjte bie Batterie Kirdjljoffer eine wirffamere Slufftellung auf bem

regten <sufabaa>Ufer; baS heftige ^nfanteriefeuer beS ©egnerS nö*

tljigte fie jutn Slbjug burd? tfangenful$badj. 3flit tyr ging aud> bie

Batterie la föodje wieber gurütf, welche (entere nebft ben übrigen

SReferbe^atterien unb ber Ulanen=33rigabe bei Üttattftall eingetroffen

unb injwifdjen bon bort über Cangenfutgbadj borgejogen worben war.

jDie Satterie la9tod)e trat bemnädjft öftlia) beS £>orfeS in 23>ätigfeit.

$5ie 4. baberifdje T)it>ifion blieb gunädjjt auf ifjre eigenen Kräfte

angewiefen, weit bie 3. SDibifion noeb, jur Söeobadjtung gegen 33itfd)

ftonb, baS I. 33atyerifdje Korps aber erft bon ^ngolsljeim anrüefte.

©S waren ferner nodj feine ^ortfe^ritte beS V. Slrmee - Korps

auf bem weftlid)en Sauer=Ufer ^u bemerfen unb in ber eigenen ftront

bermodjte man nidjt, bie Infanterie burdj Artillerie in ausreißender

©eife ju unterftüfeen. Dies SüleS f>inberte, gegen bie ßarfen ftröfö*

Willer £öl>en ftortfdjritte au machen ; man tonnte aber einstweilen bie

unter namhaften SBerluftcn gewonnene (Stellung am ftufj berfelben

behaupten.
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$)ie§ mar bie «Sadjfage, atö ein prcupifc^er Crbonnan^offigier um

lOVi lüjr S5onmttag8 bcm (General b. ^artmann münblidj bic

Sßeifung bradjte, ba8 @efedjt etnjujlcUcn *). £)ie HnSfiitjrung bcÄ

öefc^lö mar niä)t teidjt, toeil ber Sambf fübtic^ bon Cangenfuljba^

foeben tuieber ^eftig entbrannt unb bie £rubben im ©albgefecfyt burdj*

etnonber gekommen loarem

Venera* b. #artmann ließ ftunätfjfl bie lUanen*33rigabe unb

bie aKe^rja^ ber Batterien nadj bem ©ioouaf bei tabad? abrücfen.

3ur Slufnafmie ber Infanterie blieb etnmat bie Batterie #erolb in

t^rer (Stellung, mäfjrenb bie Batterien ©becf unb $u 9t $ ein bon

3J?attftaü borgcjogen würben, um ©rftere nötigenfalls au unter*

fHujeit. Shijjerbem nahmen bic beibcn in flkferbe gebliebenen 33a*

tatUone eine IKufnafmtc* Stellung bei ?angcnfulgbad). Sltle fedjtenben

Äbtfyeilungen erhielten 33efeljl, fid) hinter bem £)orfe $u fammetn.

£)a ber ©egner nur mäßig nadfybrängte, fo gelang eS btd

II 1
/« U^r

f
bcn größten £ljeil ber £rubben bem $euer ju entgielpn

unb hinter ßangenfulabadj aurücfaufüljren. Sluf bem linfen ^lügel

teurbe bie SBalbfubbe $mifd)en bem ©utjbadj unb ber @aucr ge*

halten, mäfjrenb bie beiben Kompagnien be« 11. Regiment« bie

©äge * 2mtye, bie beiben ©ataillonc be» 5. ftoater bie 2Ute Wityle

befe^teiL

Wod) beöor biefe Beilegungen bottjiänbig ausgeführt waren,

ging um UV* Ityr oom V. Strmee^orp« bie a)?tttr>cUuitg ein, baß

man bort beu Singriff auf bie Sortier fflfym befdjloffen Ijatte mtb

auf bie 2Wittoirfung ber Söauern gegen bie linfe ftlanfe be« ©egncrS

regnete.

Söalb barauf befunbete aud) ber bon ©örtfy Ijerüberfdjallenbe

Gkfdjöfcbonner, baß in ber Sfyat ber bortige ßambf mit berbobbelter

fjeftigfeit bon Beuern entbrannt mar.

•) 2)iejc ffieifung bmtljtc toa^rfdjeinlicb, barauf, baß tinige 3t\t jubor btim

firnigifc^en V. «rmeeÄorb« ein f^riftlii^cr SBcfc^t be« CberÄommanbo« eilige-

gongen toar, Da« bortige OWtdjt abjubrtdjen. lettre« hatte ober bereit« einen

|o(a>en Umfang angenommen, baß man ber 2norbnung mrtit metjv ftotge geben

tonnte. Son bem bei ?angenfuljbadj ßattfjabenben ©efedjte toar bem Ober-Äom*
manbo bamaf* notb, nid)t« bffannt geworben.
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(General artmann beabftdjtigte nun, aud) feinerfeitS ben

Singriff loicbcr aufsunefnnen unb orbncte in ftolge beffen baS fofor*

ttge SJorgc^cn bcr nod) gefedjtSfätygen Struppen unb bie ^cronjic^ung

einer 23rigabe ber 3. Dimfion öon tfembacb, fyer an.

£>l;ncl)in bauerte füblidj öon Sangenfutgbadj baS ©efed)t no$

fort. Die öom V. 2trmee*$orpS gur SBerbinbung mit ben Satjern

aufgeteilten beiben Sompagnien beS Regiments 9ir. 37 in ®örSborf

toaren nämlid), als fie ein fyortffreiten beS Kampfes über ffiörtlj

tral)r$uneljimen glaubten, bei ber Sitten ÜHüIjle über bie (Sauer gegangen

unb Ratten fid) bann gegen bie {teilen $ötyn auf bem toeftlidjnt

(SulabacfcUfer geroenbet. Die gur ?infen üorrücfenbe 1. Sompagnie

ftiefj am ftujje eine« ©etnbergcS auf fold?e Uebermadjt, ba& fie na$

®ör8borf gurürfgegogen merben mujjte. Die 2. Sompagnie aber trat

in SSerbinbung mit ben nod> fämpfenben baperifäen Abteilungen,

welche im S3crein mit il)r baS fteuergefedjt fortfefeten.

©S finb jefet gunäctyjt bie Vorgänge beim V. unb XI. »rrnee*

Storps gu fdjilbern.

croffnun« btr £er^ fcc§ @cncvamabe« V. 2(rmee*StorpS, Cberft ö. b. <£f6,

tat v. Ärmee« fyattc fid) in ^olge beS heftigen fyeucrS bei SBörtty gur Äöantgarbe

^'^ !
begeben. 9118 er nadj 8 Vi Ityr bei bcrfclbcn eintraf, mar baS föe*

mittoß*.) fegno§3irungS=©efed)t bereits abgebrochen; bagegen madjte ftd) jefot

auf ber Sln^ö^e öfttid) ©örtl) ein an £ebljaftigfeit gunefymenbeS fteuer

auS ber 9iid)tung öon tfangenfulgbad) bemerfbar, ebenfo aud) bie

(Snttoicfelung eines ©cfedjtS bei ©unftett. Unter biefen Umftänben

I;iett cS Dberft ü. b. (Sfd) unter guftimmung beS Sloantgarben*

StommanbeurS für geboten, audj ben Stampf bei 5Bört$ mieber auf«

gunefymcn, bamit ber ©egner öerfynbert toürbe, fid) etwa mit ganzer

Straft gegen einen ftlügel beS beutfdjen #eereS gu locnben. ,3U*

näd)ft lieft man bie 6. teilte Batterie toieber öorgeljen unb etmaS

öorroärts ifyrer früheren (Stellung, aber nod) in Entfernung öon

3000 «Sdjritt, baS fteuer gegen franjöfifdjc Infanterie eröffnen.

$m (Sinoernelunen mit bem anmefenben DiöifionS=Stommanb«ir,

©eneral* Lieutenant ö. ©d)mibt, tourbe au{jerbem angeorbnet, baf
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oiid? bte übrigen brei ^Batterien bcr 10. jDiüifion imb bic ganje

fiorp«*$rtiüerie gegenüber ber feinblick m ftront auffahren , bte

10. ^Dtöifion öjtfidt) ^DteffettBadt) , bie 9. weiter rücfwärt« $u beiben

©etten ber <5trage Stuffteüung nehmen follten.

Der fommanbirenbe (Senerat billigte bie itym gemelbeten SDtoajj»

regeln unb erfdjien balb nadf$er auf bcm ©efecbtsfelbe, wo er un*

geartet feiner bei Äöeijjenburg erlittenen 23erwunbung bie Leitung

übernahm.

Um 9Vt Ufyr trat bie gefammte STrtiacrie be« V. Ärmec^orp«

in fotgenber Huffteüung gu beiben «Seiten ber Dieffenbad)*©örtljer

©rrafje in S^atigfeit: nörbtid) berfelben, nadj red)t$ §iu an bie Ijier

fctyon feuentbe ^Batterie anfdjliejjenb, bie beiben reitenben unb bie

beiben ferneren ^Batterien ber 5lorpö »^Irtittcric, füblid): gunäcfyft bte

beiben lcict)teu ^Batterien ber Oefeteren unb bie anberen ^Batterien ber

10. Ditnfion. Dann folgte bie Artillerie ber 9. Dtoifion, beren

oorlefcte ^Batterie fdjon bis junt Dieffenbadjer SEDafbc reidjte, wäfn'enb

auf bem äu§erften tinten ftlügel bie 2. leiste ^Batterie etwa« weiter

toorwäri« auffuhr.

Da« ftonttnanbo ber gefantmten Artillerie übernahm tyr Sri*

gabe^ommanbcnr Oberft ©aebe. 2ftan fanb fi$ ber fransöfifdjen

®efd;üfctinie auf (Entfernungen bou 2400 bis gegen 4000 ©djritt

gegenüber.

3n 33erbtnbung mit ben weiter füblidj bereit« im ©efedjt fielen*

ben 24 ©eföüfcen ber «oantgarbe be« XI. Armeekorps eröffneten

mn 10 Ityr bie 84 ®ei"d)üfce beS V. S?orp3 ein fe^r wirffameS

fjreuer gegen bie feinblidje (Stellung. <SdE)on bei 53eginn beffelben

fasert fidj bic 2)?itrailleufen jum Abfahren ueranla&t. Die anbern

©atterien festen gwar ben ©efd^üfeTampf fort, iljr fteucr a&er

äiemlidj wirfungSloS, toett bic meijten in ber 9iäl>e ber preu&ifdjen

Artillerie etnfcblagenben ©rannten nidjt frepirtett. SBalb war bie

ganje fran^öfifc^c (Sefdjitfelinie $um <Sa>eigen gebradjt; nur auf

beren linfem ftlügel tyelt fta) nodj eine Batterie in oorttyeityafter

Stellung.

€« trat eine $aufe im ©cffyifefampfe ein, Wä^veub wela>r fidj
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baS fcreufcifdje Slrtitferie^euer befonberS gegen bic in ©ebötgen

unb ©obeufenfungen Secfung fudjenbe feinblidje Infanterie richtete.

8tud) mürben einige ®el)öfte bon (Slfafjljaitfcn in Sranb gesoffen.

^nannföcn t;attc bie Infanterie beö V. Ärmee*$or|>$ in fot*

genber ffieife if>ren Slufmarfdj beenbet:

33ou ber $>orpoften*33rigabe (ber 20.) ftanben bon früher Ijer

bie beiben erften Äompagnien beS Regiments 9?r. 37 in 0>5öröborf,

bie 3. unb 4. juaren als Slrtillcriebcbcdung am 9?orbranbe beS

SMeffcnbaaVr $8ätbd;en3 aufgeteilt. £>ie anbern beiben Söatailloue beS

Regiments bitbeten 800 Stritt Inntcr ber 2lrtiUerietinie baS erfte

treffen ber £au&tfre(tung. Söom Regiment 9fr. 50 mar befauntlitty

baS 2. Bataillon in ©unftett; bie beiben anberen Bataillone Ratten

UnfS öon ber ^aufctftcllung ben i&Jeftranb be8 £>icffenbad)er Salb»

djcnS unb Cbcrborf befc&t. £)er 9ieft ber 10. ÜHoifion: bie

19. Infanterie * 53rigabe unb 3 ©djroabroneu be« Dragoner * 9ie*

gimentä 9?r. 14 ftanben meitcr rücfmärtö an ber üBörtljer Straße.

COtc 9. ÜCiöifton Ijatte fid) nörblid; unb mcftlidj fcou £icffeubad) in

mehreren treffen fornürt: 9lm SBegc nadj ©örSborf ftanb bie

17. ©rigabe unb ba<3 Kläger * Bataillon 9ir. 5; baS 1. unb ftüft*

lier*$8ataillon Regiments 9?r. 59 befanb ftd) im Hnmarfdj natu, lefct*

genanntem Orte jur 23erftärfung beS bortigen *poften8. £)ie 18. Sri*

gäbe ftanb jmifd;en ber ßljauffee Don Suis nadj SÖörtlj unb bem

mefjrfadj ermähnten SDieffenbaa)er ©älbdjen. ©üblidj beffelben §ielt

auf bem SBege nad) <Sfcad;badj baS £}ragoner*9iegiment 9ir. 4.

X)iefe Slufftellung mar genommen, als fidj liufs ba$ Eingreifen

ber Infanterie ber 21. £toifion in baS ©efety bei ömnftctt bemerf*

bar machte. £a au$ bie übrigen X^cite be8 XI. Slrmee«Äorjtf fid?

näherten unb bie Ueberfegeuljeit unfcreS Slrtillcriefeuer8 benttidj l>er«

vorgetreten mar, fo befaßt ©eneral ö. tfirdjbad) balb nadj 10 Uljr,

bie Sfoantgarbe foüe ÜBörtlj unb bie jenfeit gelegenen £>öt>en

befehlt.

$)ie 20. SSrigabe mar nadj Slbredjnung ifyrer nad) ©örSborf

unb öunftett, fomie girr Hrtilleriebcbecfung abfommanbirteu Steile

trar in <Siärfe »on 4 Bataillonen verfügbar, benen firt? jebeety bic
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4. flombagnie pftlier * ^Regiments 9?r. 37 anfd)lo§, mätyrenb bte

3. Äombagnie bei beu ©efdjüfeen blieb.

ÜDie 2 lß 93ataittone be« ^filier* Regiment»' follten bei ©ört^,

bte beiben 33atatltone bes* ^Regiments 9?r. 50 bei @bad)badj bie

©auer überleiten, um bemnädjft bie jroifdjen ber §röf$»itter

fifcuffee unb bem ftiebermatb befatbli^en £ityen bon (ftfa^aufen

£)cr Angriff nafyn im ©n^elnen fotgenben ©erlauf: Ü)a«

2. Bataillon be« pfUier*9legimentS fanb ©Örtlj normal« unbefefct.

Die 6. unb 7. Äombagnie überfajritien bie «Sauer auf einem an

©teile ber jerflörten 33rü<fe aus Srettern unb ^opfenftangen fa)nell

fargeftellten Uebergang. ÜDiefer mürbe nadj (Eintreffen ber 5. Äom*

bagnie, toeldje in Sieferbe auf ber ©traße gefolgt toar, innerhalb

einer falben Staube midi für Leiter paffirbar gemalt.

^njmifa^en Ratten bereits bie 8. Sombagnie nörbtidj, bie 4. &om«

bagnie füblicty bon ©örtty ben $lu§ burcfytoatet, lefctere im ftärlflen

©emefyr* unb @ranat*3reuer, bie ÜWannfajaften bis an bie «ruft im

SBaffer.

3unädjft fefcte man fid) an ber ©eftfeite beS OrteS fefl unb

regann oann unter beroeerenoem tfeuer De» tyetnDe» ote boritegenoen

.pöfyen gn erflimmen.

Ungeachtet ber gerbet erlittenen ferneren SJerlufte gelang es,

entfdjiebene ftortfdjritte ju matten, bis ber @egner mit parfen föe*

ferben auftrat unb burdj energifdje Angriffe bie fdjon gelitteten

bünnen Linien bom ©ergljang lieber Ijeruntertoarf.

£)ie tiefte ber fünf Sombagnien mit ben bom Lieutenant £tmm
au8 bem ®efedjt geführten beiben 33ataillonSfaljnen fammetten fid)

in bem ftletfen, beffen ©ejtafaffung befefct unb beraubtet blieb.

£ie 10. unb 11. flombagnie maren fübltdj bon ©örtty auf einer

in Site Ijergepellten 9?o$brü(fe über ben ftlmj unb bann meiter über

bie $agenauer Gfymffee Inntoeg sunt Stngrtff auf bie £ö$en borge*

gangen; bie 9. unb 12. Äombagnie folgten gefdjloffen mtb pellten

fm), bu«§ eine #obfenbflan$ung gebeeft, im ©iefengrunbe auf. «Uein

ber allgemeine SJorftofc be8 ©egnerS, meinem ba3 2. ©atailton $atte

frlbps 1870/71. - Ztft. 16
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meidjen müffen, ridjtcte fid) audj gegen bie beiben oorberen Som«

paguien beS 3. Bataillons. Stud) Ijier fonnte man ber feinblidjen

Uebcrmad)t feinen ernften SBtberftanb entgegenfefcen; ber größere

Uljeil hrid) liufS auS unb gewann ben Slufdjlufj an bie amifdjen

Sörtlj unb (Spacfybadj übergegangenen Bataillone beS Regiments

9fr. 50. (Sin S^eit ber 11. ftompagme mürbe nadj ©ört§ abge*

brängt, mo er fidj mit ben Xrümmern beS 2. Bataillons öer«

einigte.

$ie beiben Bataillone beS Regiment« iflr. 50 maren aus i§rer

Slufftellung auf beut (inten $(ügel über bie «Sauer junäd^ft bis an bie

pagenauer Sljauffee öorgerücft. £aS 2. Bataillon entmirfelte fid) bann

mit feinen 4 Stompagnie* Kolonnen nebeneinauber $um Singriff auf bie

(Elfaj$aufener $öljen. £a berfelbe oom Miebermalbe Ijer burdj

feiublid)cS Stiraillenrfeuer flanfirt mürbe, fo eröffneten brei Korn*

pagnien beS $üfUier= Bataillons t?om Gljauffeegraben aus ein leb*

tyafteS Sdjüfeengefedjt gegen ben 2Mb, mäfyrenb bie 12. Kompagnie

weiter tinfö bis in ben SBalb felbft einbrang unb tyer bie Berbim

bung mit ben über Zpadfiaä) oorgegangenen Gruppen beS XI. Slrmee*

Korps aufnahm. £a« 1. Bataillon erreichte gtoar nad) (frßeigung

ber $ö$en ben ©einberg bor (Bfaftaufen, mürbe aber bura^ ben

fd)on ermähnten Borfto{$ beS gcinbeS mieber bis an ben Gfymffee*

graben jurüefgebrängt. SMcfem SRüd$nge fdjtoffen fid) audj bie brei

ftüfilierKompagnien an, oon beneu bie 10. in Bcrbinbung mit bem

1. Bataillon geblieben mar, mäfyrenb bie beiben anbern ftdj beut

Wcbermalb fdmn bis auf 200 Sd)ritt genähert ljattcn. 9Jian triftete

ftd) fompagniemeife im Gljauffergraben ein, baS 1. Bataillon rechts,

bie ^üfiliere linfS; üon biefer «Stellung aus mürbe ber nadjbrängcnbe

fteinb burd) mirffanteS ft-mv $urürfgemiefcu.

9ln biefem Kampfe beseitigte fid) and) bie Slrtiüerie auf ben

#öljcn beS öfttidjen (Sauer 4tfcrS, bereu Reiter burdj bie Bor* unb

föücfbemegungen ber Infanterie nidjt maSlirt mürbe, mä^renb bie

Batterien beS ©cgnerS faft gan^lid) »crjtommt roareu.

9fad) bem erften mißlungenen Angriff gegen bie $fl$en oon

®lfajjl;aufen befanben fid) alfo um 11V» Ujt bie feermeubeteu Ba-
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taiflone ber 20. ©rigabe — jum £heil fd)on in erfdjiittertem 3uflanbe —
an folgenben fünften:

$n ©örth bie 4., 5., 6., 7. unb 8. Kompagnie be$ ftüfilier*

Regiment» unb tyeiU ber 11. Äompagnie Regiment« 9fr. 50. Auf

ber ©iefe füblidj be« Ort«: bie 9. unb 12. ßompagnie be« pfi*

lier*föegiment8, melche fpäter jur 33ebecfung ber Artillerie nach bem

fcieffenbachcr ©älbchen herangezogen mürben, ©eiter fübUc^ an ber

#agenauer fchauffee norbmefllich bon <3pacf)bach bie 10. unb 11. Som=

pagnie beS pfilier * ^Regiment* unb baS 1. ©ataiüon Regiment*

9tr. 50; noä) toeiter fübtidj, bem Webermalb gegenüber, ba« pftlier*

öatatllon be8 lefctgenamtten Regiments.

Qn biefen «Stellungen behaupteten ft<h bie Gruppen nur mühfam

gegen baS mörberifche $euer unb gegen tr-ieberljotte ^eftige Angriffe

be§ Ö^^S- 3)erfelbe ^atte fich injwifajen auf bem mit |)ecfen unb

Steinmäüen, ©elften unb Plantagen bidjt befäten Abhang fejtge*

fefct, »o er überall günfrige Gelegenheit fanb, ber preußifdjen Infan-

terie, fobalb fic Wieber »orgurüefen fuc^tc, überrafc^cnb entgegen^*

treten unb fie mit berheerenbem Shigethagel ju überfcf>ütten. 9Wr*

genbS gelang e3, über SBört^ hinaus ^ortfe^ritte 51t machen; bei allen

Derartigen ^equenen proerten ote ruagangtgen ^öeircgungen pejonoer»

jahlrei^e Opfer. <Bo hatte üflajor b. (Sbboto alle gefechtsfähigen

Th«üe beS 5ürtüer*9legünentö in ©örth ju einem 95orftofj gefammelt;

er erftieg jmar ben Abhang unb brang noch e'm9c hunbert Schritt

weiter bor, aber ein ©egenjtojj ber ^ranjofen trieb ihn mieber nach

Sörth hinunter. 9lur mit ÜJföhe tourbc ber Ort gegen ben nachbringen*

ben fteinb behauptet, toobei jefet aber aud) bie 19. ©riejabe mit eingriff.

£a§ ®renabier * ^Regiment 9fr. 6 befefete nadt) einem mißlungenen

#erfud)e, über ©örth t)\naü& Jerrain $u gewinnen, mit bem 1. unb

ftüfilier Bataillon in Stompagnie* Kolonnen bie tuefHiche unb fübtid)e

StabhUmfaffung, lüährenb baS 2. Bataillon ben tinfeu fpgcl ber

langen Artillerielime beefte. 92eue AngriffSberfuche ber gransofen

gegen ©örth fdjetterten an ber ruhigen Gattung biefer frifch einge*

troffenen Gruppen; als aber um 12 1

/« Uhr bie SJerhättniffe fich

immer brohenber gematteten, fah man fi$ ümofytf, auch nod)

IG*
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ba8 2. ^Bataillon Regiment« iflr. 4G jur UnterPfetmg ljeranau*

^nätoifdjen fjatte General ö. &ir djbadj bereit« bie beibeit 9?ac^*

barforpö benadjricl)ttgt, bajj er bte Uhu gegenüberiiegenbe Stellung

beö 5^*3 angreife unb auf 3)iittt>trfung öon beiben Qflügefa tyer

red)ne.

2Bir ^aben gefeljen, toie biefe SDiittfyeilung beim II. $a&erifd)en

Stotpi einging, gerabe als um II 1

/* U§r bie 4. £>imfum bei Sangen*

futjbac^ gefummelt mürbe. Um 12 Ufyr erhielt General o. £ir$«

baa? bie SIntmort be« Generals t>. #artmann, er $abe $mar ba8

©cfecr)t auf bereit 93efety abgebrodjeti, »erbe aber fobalb al*

möglidj toieber gum Singriff »orgeln.

23om XI. 3lrmee*$orp8 erfuhr man, bajj beffen Stoantgarbe $mar

bie «Sauer überfapritten fyttte, naa) heftigen kämpfen aber toieber

über ben ©ad) gurüefgebrängt morben mar.

(£3 ftnb jefct bie Vorgänge bei biefem §lrmee*£or|}S naa^

juljolen.

»sinj>febet ©cnerat to. 33ofe Ijatte auf ©runb beö 5lrmeebefelj(8 Dom bo*
ffoantgatbc fct*

xi.«mtt,Äcr<)«rigcn Slbenb feinem UoxpS für ben 6. Slugufl folgenbe ©emegungeu

SZSZ "w**«
fcie 21. fctoifton feilte mit bem ©ro8 fübmefHia? $ölf<$lo$«)

miu«8i uuw. müouafirci1/ i^re SIttantgarbe ben meftlic^ borliegenben ©alb befefeen

unb über ®unftett mit bem V. SorüS in 33erbinbung treten, ©er

22. £>toifum mar bie <&egenb Don Surburg als aflarfdföiel be*

jttmmt; fie Ijatte letztgenannten Ort ju befefcen, tyre Slitfmerffam»

feit befonberö nadj ber £>ageuauer Seite ju rieten unb bie SSer*

binbung mit bem* ftorfrS Selber fjerjufteüen. $)ie £or&8*Slrtillcrie

war nadj £>öWod) birigtrt, ber Xrain nadj Sulg.

$n ftolge biefer Slnorbnuitgen waren beibe $)toifionen um 6 Utyr

borgend auä iljrcn JöiuoualS bei (Sulj aufgebrodelt unb jroar bie

21. ©mifion in naäjfie^enber Formation: $§re Sfoantgarbe unter

*) 2)a« auf $(an 2 nidit tmtn- befinblic^c $ö(f<$to$ liegt nörblidj bei

Strafte ®unftttt—©uvbutg om Oftvanbe bc8 bon btefer Strafte burdifdjnittencrt

Salbt«.
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Oberft b. ftobfinSfi beftanb aus ber 41. ©rigabe, jtuct ®cb>abro*

nen beS ^u[areit*9Regimcnt8 9fr. 14, ber 1. (eidfjten unb 2. ferneren

©atterie nebft einem £b>it beS (SanitätS^tadjementS. £>ic übri*

gen SljeUc ber Diöifion bitbeten baS ©roS; ein ©ataitfon beS Regi*

mentS Rr. 82 mar atS ©ebedung beS Armeehauptquartiers in @w$

geblieben.

«Bä^renb beS üWarfdjeS nmrbe nm 7 Ub> ®eföü|jfeuer in ber

Ri^tung bon ©örtb; b>bar; ba es inbefj mieber berftummte, fo rüdfte

man In bie oben bezeichneten ©ibouafS unb begann ftd) bafetbft ein*

Juristen unb bte lüorpojten auszulegen.

©eim heraustreten aus bem SOBatbe bemerften bie (Spieen ber

abantgarbe ein franjöfifd^e« 8ager auf ben .§öb>n hinter ©unjtett;

au$ na^m baS ©efäjüfcfeuer bei SBört^ toiebcr an ?ebt)aftigfeit au.

3fn ftolge beffen Kc§ ber £)ibiftonS*£ommanbeur, ©enerat*

Lieutenant b. «Sdjadjtmeljer, fogteid) baS 3. ©atatuon Regiments

9tr. 80 jur Unterjrüfcung ber in ©unftett fteljenben Struppen beS

V. Hrmee«8orpS borten bürgeren, toöljrenb bie übrige Slüantgarbe*

Infanterie am ffieftauSgange beS ©atbeS aufmarfdjtrte. £)aS Regi*

ment Rr. 87 im erfien, Rr. 80 im stoeiten treffen, bie erjten ©a*

taiüone beiber Regimenter auf bem linfen ftlttgel. Die gefammte

DibtfiouS * Hrttflerte na$m weiter linfs berbecfte Slufftetfung fübadj

oer «»trage. ,

Um 8 Ub> geigte fidt) auf ben $öt)en jenfeitS ber @auer eine

fetnbUäje Batterie; gteicbjeitig fatj man ein ©ataitlon ben Hbft>ng

btoab $um Singriff auf ®unftett borgeb>n.

Die Aoantgarbe erhielt nunmehr SBefe^t, bem in biefer IRify

tung bereits boraufgegangenen Bataillon ju folgen , um baS öftlidje

@auer*Ufer gu bertljeibigen ; nur baS 2. ©ataitton Regiments Rr. 87,

toela^es f$on mit bem BuSfefcen ber ©orpojten begonnen blatte,

fammette firfi nodj am ©atbranbe.

3unäa)ft fub> bie DibifionS * Slrtitterie auf ber ttn^ölje norb*

toefHia) bon @unßett auf. £u ibjer ©ebecfung mürbe baS 1. 53a«

taitton Regiments Rr. 80 benimmt unb mit je einem ^atbbataiüon

auf ben klügeln ber ©efdjüfclinie aitfgefteüt. £e|tere trat nun nadj
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unb nad) gegen f"nf fembltd&e Batterien in Styitigfeit, bon »ef*

($en fid) bret, barunter eine SOfttrattteufen^atterie, auf ben jpeticit

gegenüber ber 33rud)mü!jle befanben, bie beiben anbem bon bem

2?ergborfprung öfttid) ©tfajftaufen au« flanfirenb toirften. Deratod)

gelang e«, in SBerbinbung mit ber bor bem $)ieffenbad)er SÖälbdjen

ftetyenben linfen ^(Ügefbatterie be« V. Hrmee=Äorp«, bie franaöfifdje

Hrtiöerte oud) Ijier jum <3d)tt)eigen gu bringen, fo baj$ man fpäter

ba« 5euer ÖcSen 0*c fi^tbar merbenbe feinblidje Infanterie rieten

tonnte. SBir toerben fogleid) fetyen, ttrie not^menbig bie« baJb genug

getoorben mar.

Die nod) berfügbar gebliebenen bicr Bataillone ber ÄbantgaTbe

Ratten ficr) im 93orge$en in gtoei $(flget geseilt. Stuf bem regten

marfd)irte in erfter Ctttie ba« ftüfilier* Bataillon Regiment« SRr/87

naa} ajoeroorj t»or, mtt tont ote oetoen erjten jtompagnten De» vte-

giment«. ©d)on bei ©berborf gerieten bie Struppen in roirffame«

©ranatfeuer, tocStyalb ftd) bie Pfiliere beim »eiteren 93orrü<fen nad)

@pad)bad) fompagnietoeife au«einanbergogen. $n ameitcr Cime folgte

tjicr ba« 2. ©atatüon Regiment« SKr. 80. «uf bem tinfen ftlügel

ber ©rigabe behielten bie 3. unb 4. Kompagnie be« Regiment«

9fr. 87 bie ttliäjtung auf ©unftett bei; i^nen folgte ba« injurifd)cn

gefammette 2. Bataillon.

$)a« an ber <Spifee ber 42. Origabe marfdjirenbe Säger*©a*

tatöon Wt. 11 ging nad) ©unflett bor, um biefen Soften $u ber*

ftärfen. Die 42. Brigabe folgte ber 41. unmittelbar bi« an ben

©efhranb be« Sßalbe« unb marfd)irte aufer^alb beffelben auf, bie

^ufaren auf i^rem linfen ^(üge(.

Die nad) (Spad)bad) borgerüelften fed)« Kompagnien be« Regi-

ment« 9?r. 87 iiberfdjritten bort bie ©auer, tyeil« fte burd)toatenb,

tfjeil« auf fd)nell gefällten ©aumftämmen tynüberfletternb. Unter

heftigem ©efd)fifofeuer be« 3f«"be« erreid)ten fie ba« jenfeitige Ufer.

Da boffetbe nirgenb« Dedimg getoäljrte unb längerer Mufentljalt

nur SBerluße bringen formten, fo rafften bie Öfterer, fdjnell entfd)toffen,

bie gerabe junädjß berfügbaren 3Konnfd)aften jufammen unb eilten

mit tynen borträrt« über bie ©iefe unb bie jpagenauer G^auffee
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Ijinwcg bcm Weberwalb ju. 9luf biefer ganzen Sinie würben in

erßen Slnlauf bic franaöfifdjen Jiraittcur» in ben ©alb ^tneinge*

worfen, in wetzen nunmeljr bic (Siebemmbadjtjigcr einbrangen.

Sfafcer^atb beffelben blieben nur bie 9. Sombagnie mit ber fta^ne

imb ber größere 3tyit ber 12., welker teuere einen mit ber (£f>auffee

parallel laufenben Kraben jwifdjen biefer unb ber ©auer befefete.

£aS in studier Sinie folgenbe 2. ©ataitton ^Regiments 9?r. 80 naljm

anfanglidj SfoffteHung in Ifombagnie * ßolonnen auf bent öftren

©aner*Ufer bei <5paäjbaä) ging aber gleichfalls über ben ^lufc bor,

als man ba8 entfdjiebene Vorbringen unferer Gruppen im jenfeitigen

Salbe waljrnaljm. Severe Ratten gwar im Stieberwalbe 3fortfc$ritte

gemalt, wobei fie nact) red)t8 mit ber 12. Äombagnie ^Regiments

9fr. 50 bom V. Hrmee*ßorb8 in SJerbinbung traten; bann aber

tooren fie auf Weit überlegene fcinblid)e 9tbtl)eilungen geflogen, Weldje

fie am weiteren Vorbringen tynberten. $n Me
f
cm ^artnädigen SÖSatb*

gefegt waren bie ßombagnien burdjeinanber gefommen, größtenteils

au$ fa^on tyrer Öftrer beraubt, fo ba& faft jebc ©efed&tsteitung

fehlte. Unter biefen Umftänbcn bcnuod)te man nidjt lange ju wiber*

fteljen, als etwa gleichzeitig mit bem fran3öfifchen 93orfto& gegen bie

Srubben bcS V. 2lrmee*$orbS, aud) im fübtidjen Steife beS lieber*

toalbeS ftarfe Stbtljcilmtgen in ^tanfe unb Stücfen ber ©iebenunbaebt*

jiger borbrangen. Unter anfcl>nlicr)en Verluflen würben Cefeterc ben

©erg^ang hinunter unb über bie (Efyauffee auriufgeworfen, in welche

rücfgä'ngige -Söewegung fid) and) bie bier Sombaguicn be§ ^Regiments

9ir. 80 mit hineingezogen fat)en. £djon früher war beren Sommern*

beur mit bem ^ferbe geftür^t unb Hauptmann b. ©orefe an feine

Stelle getreten; als biefer jefet töbtticr) getroffen würbe, prte and) hier

bie gemeinfame Leitung auf. (Jortgeriffen bon ben auS bem SBalbe

fommenben aufgetöften (schüfeenfehwärmen, eilte Sitte« nadj ber (gauer

jurücf unb erjt in (Sbachbadj gelang cS, bie £rubbcn einigermaaßen

wieber gu fammeln. 9iur wenige Slbtheilmtgen, inSbcfonbere bie im

ermähnten graben ftehenben #üge 0er 12. Sombagnie, gelten auf bem

toejUidjen Ufer <2tanb, wo ber Qreinb feinerfeits nur bis an ben

SMbfaum gefolgt war.
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Gbenfo ungünftig feie biefe« fehlgefölagene ©ergeben über ©ba$*

baa), berlief auch cht giemlich gleichzeitiger UebergangS*33erfuch bei

ber SBruchmühle. Seim herannahen be« linfen 3r(fige(£ ber VtoanU

garbe hatte ba« naefj Ötonjtett borauSgefanbte 3. öataillon IRegi*

ment« 9fr. 80 mit ber 10. unb 11. Äombagme ©tellung an ben

meftlidjcn ÄuSgangen bon ©unjtett genommen, mährenb aud) bie fedj«

Äombagnien be« Regiments 9fr. 87 au« ihrer (Stellung norbttefttich

bon ©unftett nach ber ©ru^mü^Ie borrüeften, fobotb bie 42. «ri*

gäbe angelangt n?ar. Die Säger festen fich in ben ©einbergen

3toifd&en £)orf unb SWü^te fejt.
—

2/lQu) DQLDiTlinDiLicllI ICDDuTlCn ^ÄtDllKcnucT tUJI ullluf Ii VcBit 1 1 lull

ber 6. Äombagnie Regiment» 9fr. 50 Bei ber «ruchmühle über bie

©auer, würben aber f$on am tJhauffce*£)amm bon einer überlegenen

feinbtid)en &btheilung mit Ungeftüm in ber linfen ftlanfe angefallen

unb gegen ben $ad) aurüefgeworfen, too ba« 2. Bataillon ötegiment«

9fr. 87 fie aufnahm. (Ein S3erfudt) be« ®egner«, über bie Srücfe

üorjubringen, mürbe burd) ba« mirffame fteuer biefe« Bataillon«

fomie aud) bon gmei Äombagnien Regiments 9fr. 50 bon ben Wein-

bergen Ijer jurüdgetoiefen. (Sine fchmächere frangöfiföe $lbtt)eilung

fefcte fich inbefj in einer unweit ber JBrücfe befwblichen ^obfenbftan*

jung fejt unb beunruhigte bon bort au« ba« öfttid^e ©auer«Ufer

ourci) 2,irailleurfeiier.

w9tmrine ©onach waren bie brei in borberer ßinie befinblidjen Äorb«
Imlage in t fr

Xtttaipiaibe.

" bft

ber III. Slnnee mit mehr ober weniger ftarfen Reiten in ©efechte

bertoicfelt worben, in beren Verlauf bereit« errungene SJortljeile tt)eil«

unter anfe^nti^en Skrtuften Wieber aufgegeben werben mußten, theil«

gegen heftige Slugriffe ber ^ranaofen nur noc^ mü^fam beraubtet

mürben.

2ln ben (General b. tfirdjbadj mar bie ^ot^roenbigfeit heran-

getreten, einen fotgenfd&meren ©ntfcr)lu§ auf eigene Verantwortung

au faffen.

$ftm mar befaimt, bo| ba« Ober-Äommanbo für heute feine

®ä)iad)t, foubern nur eine ftrontberänberung beabftc^tigte. Der
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fd)on früh Üttorgeirä im Hauptquartier ju ©ntj aus ber 9ficf>tung

ron worto oernommene stanonenDonner yatte oen jcronprmgen oer*

anlaßt, ben Üflajor ö. £ahnfe toom ©eneralftabe borten $u feubcu.

tiefer melbete um 9 1% ba« SBorrÜcfen ber Baöern, beu (Eintritt

ber Aoantgarbe beS V. Armee *&or£8 ins ®efedjt, bie gefchet)ene

Alarmirimg biefeS ganzen $orp8 unb SBorbeorberung feiner Artillerie,

jtnb bajj man lebhafte« fteuer bei ©unftett fyöxt. £>a ber Äron*

prinj nur mit berfammelten Äräften fd)Iagen toollte, hatte er barauf

bem ©eneral v. 8irct)bach befehlen (äffen, „ben Äampf nicht auftu»

nehmen unb Alle« ju öermetben, ma« eiuen neuen herbeiführen fönne."

G* mar bie| ber irrtümlich auch an *a8 n - S3a^crif«^e Storp» gelangte

33efehl, melcher befanntlich bort baS Abbrechen be3 ®efect}t3 $ur ^o(gc

t)atte. <&ct}on mar ein 'Sfyii biefeS $orp8 auf bem fltücfmarfct) nach

Fentbach begriffen, toährenb fich ber 9teft noch Dc* ßangenfuljbach

fammefte. #atte baher ©enerat v. #artmaun feine #üife jtoar

bereitmtllig sugefagt, f° f°nnte fie m nät$jter $eit noch nicht

tohffam merben.

Grben fo fchmierig lagen bie SBerhältniffe a"f kern linfen f^tüget,

too bie Aöantgarbe be$ XI. ÄorpS in erfchütterter 35erfaffung biÄ

an bie ©auer, jum Zfyeii fogar über ben ©ach $urücfgen?orfen mar.

Cor ber 3rront be« V. Armeekorps enblich mar eö jmar ge*

lungen, bie feinbliche Artillerie jeitweife jum (schweigen ju bringen

unb auf bem jenfeitigen @auer*Ufer feften $ufj au foffen; bie (Schmie*

ngiett eine» tyrontaiaugnjjs gegen ote jtarte uno gut Dertoetotgte

Stellung beS Gegner» auf ben jenfeitigen #öt)en mar aber im bis*

herigeu ©efe<htst>ertaufe nur $u beutlich hervorgetreten. (Ein erneuer«

teS Vorgehen beS V. Armeekorps mu^te bemnach unöenneiblich $u

einer entfcheibenben ©flacht führen, mobei auf retit)t^citifleö eingreifen

ber no<h in jtoeiter Suite anrüefenben 8orp8 nicht mit (Sicherheit ge*

rechnet »erben tonnte.

ÄnberfeitS überfah man, ba§ ein Abbrechen be8 ©efechtS bei beffen

je^igem ©tanbe nicht ohne große SBerlufte für bie Äoantgarbe möglich

toar, ba§ ein 3utiitf8"^en Der Abtheilungen bom rechten auf baS

itnfe ©auer^Ufer, in Skrbinbung mit ben rücfgängigen Bewegungen
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beiber 9?cfcenforp3, bcm Gegner unbeftritten ba8 töed)t geben Würbe,

fid) einen materiell $war unbebeutenben, in feiner moralifetjen Söir*

hing ober nidjt gu unterfdjcifcenben <2ieg $u$ufd)rciben. {irierju fam,

bajj ein f$on wät)renb ber 9iad)t oernommeneS unb am borgen noct)

anbauernbeS ©eräufa) öon (Stfenba^ngügen auf fortgefefeteS eintreffen

üon $erftärfungen beim ©egner fcf/ließcn liejj, fo bajj ein aufge-

fdjobener Singriff auf nod) größere ©djmicrigfetten ftofjen fonnte.

(Snblidj burfte fid) ©eneral ü. Sir djb ad) bei einem fofortigen

Frontalangriff entfdjeibcnbe @rfolge t?erft>rcct)en, wenn audj nur

fpäter erft Don Cangenfuljbad) unb ©unftett au8 mit eingegriffen

Würbe. 92aa) reiflicher (Erwägung aller btefer Umftänbe erteilte

©eneral o. Jürdjbad) feinem Sbrps ben ©efe^l jum erneuerten ©or*

geljen, melbete bieö bem Ober'Sommanbo unb forberte bie D?ad)bar<

ÄorpS $ur SDfitwirfung auf.

3u biefer 3«t hatte ©eneral t>. öofe, Welver fitr feine $er*

fon um 11 Ul)r bei ©unjiett eingetroffen War, auch ber 22. Dtoifton

©efeljl $nm 23orrücfcn erteilt.

Der ^3ntcf)iini!ilc gegenüber hatte ftdj nad) ber rüdgängigen

^Bewegung be§ $äger*2?ataiUon8 ein ^eftigeö ftcljenbeS ^cuergefea^t

eutwicfelt, in welkem namentlich bie fran5öfifdt)en <Scf>ütjen bebentenbe

Skrluftc erlitten.

Um UVi Ul)r matten biefe tfefeteren einen neuen 23arfud) gegen

bie ©rücfe, wnrben jebodj bnra) baS wohlge^iette preufjifche fteuer

äurücfgewiefen. Sil« ic^jt General 0. 8ira)baays neue Slufforberung

5» gemcinfajaftlidjer ftortfefoung be$ Kampfes einging, antwortete

©eneralö. ©ofe, baß er ba» V. torpS nic^t im (Stich taffen

werbe; er orbnete ba§ auffahren feiner torpS-Slrtitterie an unb bc*

ftimmte bie 22. ©iüifion sunt Singriff gegen bie redete glanfe ber

feinblid)en Stellung.

Die augefagte SBorbewegung ber SBanern tonnte bagegen oorerft

noct) nidjt ins SSkrf gefefct werben. $)a8 eintreffen ber öon 2em«

bad) heranrüefenben Verhärtungen war erft nadt) einiger Qtit $u er*

warten. Die im ©efeajt oon ?angenfutgbact) mehrfach burcr/einanber

gefommene Infanterie würbe tl)ci(8 tyntcv biefem Torfe gefammelt,
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tfcU« jtanb fic aur Dedung be« Slbaug« ffiMi$ *>e8 Dorfes «od) in;

fteuergefetht. Die eingetretene (Erfchömung unb ber große SThmi*

tionSoerbraud) matten für bie 9Wehr$ahl ber Gruppen eine G5e-

fcd)t8paufe notljtoenbig, fo bajj sunädjft nur bie beim SBormittagö*

fampf toeniger beteiligten toieber angriff«treife vorgingen.

Da« 3. ^Bataillon IL Regiments ging gemeinfehaftlich mit

bem preufjifdjen ^äger^3ataiUon Sfr. 5 an ber ©ägemühle über ba«

•Suläbäa^et unb brang auf bem betoalbeten Ofiabhang ber ftröfchtoiller

fjölje oor. ©nige 3üge toanbten fi<h toeiter recht«, too fie bem

3. «ataitton 5. Regiment« bie #anb reiften. Die« ledere $atte

toom @übau«gang oon Sangenfutaba^ au« ben füblidj oorliegenben

^öhenrücfen unb ©albfaum erreicht, too fid) bie tfompagnien mit

jurütfgebliebenen *ißlänflem anberer Sruppenrheile mifchten. (Ein

toeitere« Vorbringen auf ^röfajtoiüer gelang nid)t, toeit ber geinb

ben gegenübertiegenben Stbfdmitt b^artnädig fcertr)eibigte.

Der (Segner tyatte am ÜJiorgen nur f<htoad)e Gräfte bei 5Reeh»

toiller gezeigt. SWan öerfürach fid) baljer einen (Erfolg burd) über*

rafdjenbe« Auftreten in borriger 9iid)tnng, felbft mit geringer Struppen»

jahl, unb bejrtmmte baju ba« 10. ^ägcr^Sataillon mit ber Batterie

©pect unb einer ©djtoabron be« 2. (5^eöauxtcgerö-'9tegiment8. Da
aber eine 3äger*flompagnie noch am ©albe bei ber 2üten 2Rühte ftanb,

eine anbere jur ettoaigen 9tufna§me bei eangenfuljbach surücfgelaffen

tourbe, fo blieben nur jtoei Sompagnien für ba« Unternehmen. «Sie

gingen , gefolgt oon ber 33atterie unb ber @djtoabron, in ^Richtung

auf 9?eet)toiller bur<h ben ©alb öor, erreichten audj beffen ffieft*

ranb, fa^en fidt) aber fyex bura) überlegene Gräfte be« @egner« am

S?orbredt)en get)inbert, toorauf nadt) haß>P"bigem geuergefeetjt ber

9tüdjug roieber angetreten tourbe. Diefer blieb nicht unbeläftigt Oon

ben franjöftfdjen Xirailleur«, toeldje im ©albe folgten, bis man in

ber 9?% oon ?angenfuljbadt) ben Sfafchtufj an ba« 3. Bataillon

5. Regiment« getoatut.

Die übrigen Steile ber 4. bar/erifdjen Dioifion toaren noch

ooüjtänbig gefammelt unb nahmen baher feinen 9tntt)eil an ben Iji«

toieber eingeleiteten kämpfen. <E« flanbeu bie beiben anberen ©a-

toillone be« 5. Regiment« bei ber Sitten ü)<üf)le, norböfttid) oon
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?atigettfi!t$ad) bic Batterien #erotb unb a« fl^ein, ba^nter

ber töeft ber Dibifton an bcr ©trafce bon SBattfiaa naä) Cangen*

firfabadj. ^n bieder Hufjtettung ertoartete man ba« Eintreffen ber

3. Dibifion.

9Ü8 miber ©rmarten ber Stononenbonner bei Sörty immer $ef*

tiger gemorben mar, tyatte berftronbrtna fidj um üftittag mit

feiuem «Stab borten begeben, ©dmn untermegS erlieft er bie WltU

bung beS ©eneratS b. £ira)bad), bajj berfelbe ba« ©efedjt ni$t meljr

abjubre^en bermöge unb bie Unterfrüfcung beiber ftfögekStorb* in

9(nf»rudj genommen tyabe.

Um 1 Uljr ÜHittag« traf ber ffronprina auf ben$ö$en

bor ©örtty ein unb übernahm nun berföntic^ bie Rettung

ber ©cfjladjt.

Jöebor mir in beren Darfleflung eintreten, ijl nod) ein ©lief auf

bie ©etoegimgen ber im Slnrücfen nad? bem ©djladjtfetbe begriffenen

#eere«ttyeUe nötfjig, um a« erfahren, mo fie fidj a« &kfw 2Rittag8*

ftunbe befanben.

$)a8 I. Satyerifcfye ßorbfi fyatte ben Sluftrag, an>ifä)en bem

II. ©aberifdjen unb bem V. ^reufjifdjen Sorb* einaurürfen. ©eine

Hbantgarbe — 2. ^nfanterie^rigabe, 3. Gljebaurteger<9iegimcnt unb

eine bierbfttnbige Söatterie — mar unter Oeneratmajor b. Drff um 6 Ufyr

friu? bon ^ngotd^eim über 2Wemef«$ofen nadj i'ambertstodj aufge*

bro^en, too fie, obmoljl bie bom »legen aufgeteilten ffiege ben

2J?arfa) ungemein erfdjmerten, um 10 1
/» Ufjr anfmarfdjirte. Die

beiben ©ä>abronen ber Söorljut Ratten fidj bereit» bor§er naä) bei*

ben ftlügetn ber amifc^en 2HattjtaU unb ©örSborf einaune^menben

33orbojtenftettung au&einanbergeaogen. Der Stbantgorbe folgte, hn

Hbftanb einer IjaCben ©tunbe ber föejt ber 1. Dtbifton*), bamt auf

bemfelben ©ege bie 2. Dibtfion.

ü)qä bereit« feit 8 U$r bernommene, jefet aber auneljmenbe ®e*

fdjüfcfeuer berantapte ben bei ber Äbantgarbe anmefenben Äomtnan*

beur ber 1. Dibifion, ®eneraM?ieutenant b. ©tebtyan, um II 1
/« Ufyr

•) Kntage 91t. 11. enthält bie SRorftorbnmtfl btr 1. SDiötflon.
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beren toeitere« Sßorrücfen in Dichtung auf ba« meithin fichtbare Dorf

^röfthtoiüer anjuorbnen. Sfa ben Beim @ro« befinbticc}en QkntxaU

SDfajor Dtett erging fc^riftltd^ ©efehl, bajj bie L ©rtgabe nach*

rüden, bie fech«»fünbigen Batterien aber in öerftärfter (Sangart bor*

au«gefanbt »erben fotften.

Qfnjnjtfc^en überfct)ritt bie S(bantgarben4Örigabe ba« <selfcbächet,

mit ber Infanterie $nrifcfyen ^reufdjborf unb 3Ritfct)borf, mit ben an*

bern Söaffen bei lefetgenanntem Ort. Um 1 ltyr atfittag« ftanb (£r*

pere füblicb, bon ©öt«borf aufmarfchirt, bie beiben Sßorboften

taiüone im erften, bie übrigen im gtoeiten unb brüten treffen; ba«

Äabaüerie=töegiment blieb hinter ®6r«borf. Sluf ber §öty fübUdj

be« Dorfe« ^atte bie 2lbantgarben4Batterte (Stellung genommen; i^r

föfoffen fid) fbäter bie beiben fech«bfünbigen Batterien ber Dibtfion

an, tooburd) nun bie 2trtiüerie*ßinie be« V. 2(rmee=£orb« nach rec^t**

hin bertängert mürbe.

3m herein mit biefer richteten bie brei Baberifchen Batterien,

lü benen fpäter noch bie bierbfünbige Batterie (Sruithutfen ^injutrat,

tyr ^euer gegen bie franjöftfc§e 2lrtiüerie auf bem regten ©auerufer.

Die L ^nfanterie^rigabe t>atte ^reufdjborf erreicht unb nahm

bon bort au« querfelbein bie ötidjtung auf ©örSborf. Der im 2ln*

marfch befinbtidje töejt be« Äorb« mar $u biefer ^eit ungefähr bt»

Sobfann gelangt. (Ettoa gleichzeitig traf ber Sorb« * &ommanbant

©eneral b. b. £amt auf bem ©djladjtfelbe ein. (5r begab fict) $unäd>ft

jinn General b. SHrchbadj, um fict) über ben <Stanb ber @d>(adjt ju

unterrichten nnb bie $u ergreifenben »eiteren 3Haaferegefa $u berabreben.

Die bon Hembach anrücfenbe 5. Infanterie- mib UIanen48rigabe

be« II. ^aperifdt)en &orb« mar nodt) eine halbe ©tunben oon tiJlatU

ftatt entfernt.

Die beiben Dioifionen be« &orb« ©erber toaren au« ber

©egenb oon afdtjbadt) uadj ihren neuen *8ibouaf«bläfeen bei Weimer«*

toitter unb ^ohtoitter aufgebrochen. —
Die ©ürttemberger hatten ben SJHarfch um 6 angetreten 41

).

•) 2)U aRarföotbnmtg ifl in anlaßt 91r. 11 ju etfe^ctt
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3$re Stoantgarbe hatte um 9 1% bic at8 23orboftenauffteflung

gegen ben #agenauer Sffialb ihr Bezeichnete ©egenb bon ©chtoab*

toitter unb öetfehborf, baS ®ro« ber Dioifton um 10 1% Weimers*

miller erreicht. 9?acc}bem fcfjon in ben üttorgenjhtnben bo§ fteuer bei

Sörth gehört morben mar, erhielt ©enerat b. SEöerber um 11 Ut)r

bie Snitt^ettung be« ©eneralS b. 33ofe, bafj er ba8 XI. Stonee*

ÄorbÖ, bem ©efchüfebonner fotgenb, ouf ©unftett borrüefen taffe.

3n ftolge beffen mürben für bie ©ürttembergifdje X>it»ifion naehfte*

henbe Slnorbnungen getroffen:

Die 1. Srigabe (5 Bataillone, 2 @<hmabronen, 1 ©atterie)

berblieb in ihrer SBorboftenftellung, um biefefbe gegen etmaige 9ln*

griffe au8 bem ^agenauer SQ3alb fräftig ju bertljcibigen. Die noch

au« 5 <Sa>abronen beftehenbe Staballerte * JBrigabe foüte unter

©eneralmaior ©raf b. <2cheler nach ©urburg rüden. Sin bie ©efettfe

be8 fommanbirenben ©eneratS XI. 2lrmee=#orb8 gemiefen, fleüte fie

fid) bann junächft am Ausgange beS SBejterholjeS, fbäter bei ©unftett

auf. SJon ber 2. ©rigabe mar fdjon um 10 U£)r ba3 3. ftäger*

©ataiüon mit ber 5. unb 6. ©atterie in Dichtung auf ©unfiett in

Jöetoeguug gefefct morben. Die übrigen ©ataittone folgten nad)

11 Uhr, mürben aber in Nürburg burd) bie £rain8 beS XI. Horb*

aufgehalten, fo bafc bie Sörigabc erft gegen 2 1% 92adjmittagS

5tcifc^en bem $ßefterhol$ unb ber (Sauer gefechtsbereit berfam*

mett mar.

^njmifchen mürbe bie noch Bei föeimerSmitter ftehenbe 3. 33rt«
-

gäbe burcr) einen unmittelbaren ©efeht beS ©berfommanboS nach

Dieffenbad) borbeorbert, mobei fid) ihr bie öteferbeartitlcrie anfchlofc.

Die ©bifee ber h*eriia^ üuS 5 ^Bataillonen, 2 ©chmabronen unb

6 Batterien beftehenben Kolonne erreichte um l
1

/» Uhr ^)öffdt)lodt).

Die Jßabifdje Dibifion, mclche erft um Vj% Uhr aus ihren

»Quartieren aufgebrochen mar, fyatte ^ohtoiller erreicht, mo fte ftdj

jum meitem SSormarfd) bereit hatten fottte.

Die 4. &aballerie*Dibifion mar, mie bie» ber Armeebefehl

bom 5. Sfogujt borfchrieb, in ihrem ©iboauf bei Schönenburg ge*

blieben.
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Sie 2dj tarfit unter Seituucj be3 ftronfctittjeii 0>on l Uhr Wittags an.)

9HS ber ÄTonprinj um 1 tUn* ÜftittagS beu 33efel)( auf beut ««Mt«*
Hnertuunj}«!

Sc^fac^tfetbe übernahm, fanb er jwei feiner Storps in heftige ®e=

fetzte oerwidelt. SBon beiben War bisher nur ein $heil ber Jftnfan»

terie über bie (Sauer oorgegangcn, ber onbere nodj bieffeit beS S3a^8

in flieferoe geblieben. Diefe rein frontaten (Jinjetangriffe gegen bte

überaus fefte (Stellung eines Weit überlegenen ^feinbeS Ratten bisher

fein anbereS, als baS immerhin Wichtige ®rgebni| herbeiführen fön*

nen, ben ©egner fepju^attcn.

£>aS gegen bie ftlanfe gerichtete Vorgehen ber 4. ©atterifdjen

£imfion war gwar unterbrochen worben, eine SßMeberaufnahme ber

Bewegungen aber angeorbnet. (Sine anbere banerifdje $)ibifion war

fo nahe tyerangerüdt, um lDa^ eingreifen nnb ben unmittelbaren

Stnfchlufj an ben »reujjifchen rechten ^liiget bewirten $u fönnen.

Stuf bem linfen.ftlügel mar baS XI. Slrmee^orpS üerfammelt,

bahinter ein anfehnlicher tytil ber SBürttembergifchen £>iöifion in

füTjefter ftrift ju ermarten.

Demnächfi ftanb noch baS Eintreffen ber 3. 33atterifchen SDiüi*

fion beoor; mährenb bie übrigen Steile ber HL 9lrmee erft in fpa*

terer Stnnbe mirffam merben fonnten.

ÄlferbingS terfügte man hinter ber l
/» äReile langen ftront bon

©örSborf bis ©unftett toorläuftg über feine cigentUcheu tfieferöen.

Itnter 9ttitwirfung einer mächtigen Slrtillerie bon etwa 200 ®efcfjüfeen

ficfjerte aber bie <Stärfe beS V. 91rmee4l:or&S aüein gegen einen

etwaigen $>urchbruchSöerfuch beS OtetotoS/ währenb gegen jebcn feiner

ftlüget 30 bis 40,000 üttaun noch im Saufe beS Nachmittags thätig

ju werben oennochten.

£atte SWarfchaU üRae 3Hahon, wie bie legten Nachrichten ber*

tnuihen tiefen, mit ben oier £>ibifionen beS 1. Storps noch eine beS

7. unb bielleicht auch fdt)on bie £)ibifton 2eSbart beS 5. Storps Oer*

einigt, fo fonnte boch bie ©tärfe beS fraii^öfifc^crt $ecreS 60,000

*)Wann nicht überfteigen.

9tbgefehcu babou, bajs ein 3(bbrechcu beS $ambfcS auS ben früher
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angejitorten igimmoen uoerpanpt ntcnt meor nugtlfl) mar, ouryte man

faiitn hoffen, fpäter unter fo günfligen öerfjältniffen, wie ben gegenmär*

rigen, gu plagen. Vielmehr ftanb $u ermarten, bafj ber üftarfäatl feine

bebrütte Sage erfennen unb bie (Stellung räumen toerbe, fobalb bie

heftigen Singriffe aufhörten, roeldje namentlich baS V. Hrmee^Sorb«

unabläffig gegen ifyn richtete. $n ©rmägung aller btefer ©erhält-

niffe befd)lo§ ber Äronbrinj bie bollftänbige ®ur(^ämfcfuug ber

©djladjt.

(3:8 tarn jimädjft barauf an, Qnntlang in bie Singriffe ber oor*

bereu ®efect)t8linie ju bringen unb bie anrüefenben Verhärtungen

batjin ju birigiren, too fie &orau8ft(§tlidj am ©irffamften einzugreifen

oermodjten. Demgemäß erlief? ber Äronbrinj um 1 U$r folgenbe

Sefet)te:

„ü)aö II. 33atyerifdje ÄorbS brüeft berartig auf bie linfe

^lanlenftellung beS getobeÄ, ba& e$ hinter berfetben in 9tict>

rung auf föeidjSljoffen $u ftet)en fommt. £)a8 L 39ai)erifd)e

Storps fdjtebt [idj, unter 3urücflaffung einer Dtoifton als

SReferoe, mit möglidjfter Sföarfdjbefdjleunigung jtoif^en ba«

H Jöatjerifdje unb V. 2lrmee*#orb8 ein. £)a« XI. &or»8

get)t über (£lfaf$aufen unb am Sftiebermalb borbei energifdt)

auf ftröfdritter bor. SBom ÄorbS ©erber folgt bie

©ürttembergifdje £>toifion bem XI. ÄorbS auf ©unftett unb

über bie <£auer; bie $abifc$e Dtoifton ge$t oorläufig fni

(Surburg."

£)a8 V. Slnuee^ortoS erhielt ÜJHtt^eitung bon biefen «efetjlen;

e8 hmrbe aber angenriefen, ben eigenen Angriff auf bie bortiegenben

|>öt)en nodj $u ber^ögern, meil baS (Singreifen be« I. JBaljerifdjen

unb XL Hrmee * Storp« erjl in 1 bis 2 ©tunben, baS beS ftorto«

©erber erjl nadj 3 ©tunben $u ertoarten fei.

©rfiürmung beS $öljenranbeS steiften ©örtlj unb $röf<§*

milier burdj baS V. 2lrmee*#orbS. (17a U$r.)

Cor (Singaug ber gulefetertoäfynten 2DHttt)eitung tjatte (General

i>. Äirctybadj aur ©idjerung beS iöeftfeeS bon ©ört$ audj baS 1.
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1111b gufUier « ©ataitton 9?egüuent£ 9Jr. 40 nad) ber ©aucv borge*

frfjoben, loo fic fid) am öftUd)cn Ufer in DJcferoe aufteilten. £)ie

Infanterie ber 10. Qivifion tvar fyicrnaa), abgefetjen Don ben in

Oknftett, ®ör§borf nnb bei ber Artillerie Befinblidjen Steifen, Doli*

ftänbig in ber borberen ®cfed;tSliuic bei ffiört^ jnr SBerrocnbuug

gelangt. Slud) bie 9. Simfion mar bereits tyeranbeorbert, nnt

für alle ftälle gur £>anb 31t fein, ©er 18. ©rigabe gab man bic

9lid;tung auf «Spadjbad;, ber 17. bic auf SEöörtl). £>eu «ufinarfdj

ber Vetteren norblid; £icffcnbad; Ijatie bäfi gegen bie «Sauer oorge*

gangene ftäger^ataiflou 9ir. 5 gebetft, beffen 4. Äompagnic fid)

nun bem SBorrücfcn ber örigabe anfdjtof. £>ic brei anbeten &om«

pagnien hxtnbten ftd) nadj ®ör£borf, überfdjrittcu üon bort au§ bie

£aner nnb gingen bann, bie 1. Kompagnie liufS gegen eine oon

EurfoS befehle tbnjöfy, bie 3. rechts gegen bic ,£)öf)en füblid) öon

Sangeufuljbad) Oor. ®emifd;t mit ber einen ftompagnie Sieben*

unbtieijjigcr unb ben batyevifdjen Abteilungen führten beibe ^ager*

ftompagnien ba« in biefer ©egenb nodj nidjt uerjlumtnte <Sd)üfcen*

gefegt fort, loä^renb bic 2. Äompagnie bei ber Alten Sflütjlc in

9ieferuc blieb.

£)aS Eorgeljen ber 17. «rigabc») burd) SBörtlj erlitt meljr*

fachen Hufentljalt. £)ie 23rücteii toaren toiebcrfyolt fdjabfyaft gemor*

ben, bie ©trafen bou Üruöfcen, 35crnniubctcu nnb geängftigten ©in«

tooljnern angefüllt; einfdjlagcube (Granaten crl;öl)ten bic SBcrtuirrung.

So gelang e$ anfänglid) nur, baö 1. unb tfüftlier*Jöataiü'on Slegi«

ments 9fr. 58 am uorbtocftlidjen ©tabtauögang auf bem redeten

®auer*Ufer $u bereinigen. £>ie 2. ^Bataillone ber fliegimenter 9fr. 58

nnb 59 blieben oorläuftg auf bem öfUicfyen (Sauer* Ufer, too fie mit

bem 2. 53ataiüon Regiment* $r. G oon ber 19. 3?rigabe bie nod)

Verfügbare 3nfanterie4Heferoe be« Armeekorps bitbeten. £>aS £)ra«

goner*9tegtment 9Jr. 4 nafyit Aufhellung am DflauSgang oon ©örtf).

2>a3 an ber @»ifce ber 18. örigabe marfdjircnbe {Regiment

•) SJoit biefer ©rigabe froren bcfnnnllid} jwei 83oiaiflonc nad) (Sörflborf

jtfanbt. 8crgl. 6. 230.

Stttjnj isro 71. - tqt 17
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Rr. 47 Ijatte fompagnieroeife uörbfidj Don <Spa$ba$ bie Sauer

burdbiratet, um bie beiben JBataiüone be8 Regiment« Rr. 50 §u un*

terftüjjen, roeldje fid) nur nodj müljfam im (£^auffee*(£mfd)nitt am

toeftlidjeu Ufer behaupteten. 2tl« fidj nun bie (SiebenunböierjigeT im

jenfcitigeu ©iefengrunb gum SBorrüden gegen bie <Elfaf$aufener

$öf)en unb ben Rieberroalb anfdjicften, fefcte bemfetben ein SBorftofj

überlegener feinbüdjer Äräfte batb ein 3ief. Da eS I)ierna$ nöttyg

ftyen, für atte ftäüe eine aufnähme am öftltä?en ©auer»Ufer borgu-

bereiten, fo würbe ber größere 2$eit be* ftüfilier^ataiüon«, met<$e*

nodf) nidjt tn« ©efedjt oemricfelt mar, nneber bort^in jurüefgejogen.

3u gtetdjem 3«ccf befefcten bie 9. unb 11. flompagnie be« fcorrüdenben

SöntgS * ©renabier * Regiment« Rr. 7 einen <Sä)üfeengraben auf ber

pebc nörbtic^ Don (Spadjbaci), mäljrenb bie anberen Z heile biefeö

Regiment« burdj ba« Dorf auf ba« tocfttidje <3auer*Ufer oorgingen.

£)ier maren b$toif$tn roieber^olte SBorftöfjc ber ^ran^ofen gegen bie

$agenauer (Sljauffee an ber entfdjiebenen Gattung jener oier SSataiHone

ber Regimenter Rr. 47 unb 50 jmar gefDeitert, eS beburfte aber

fajou ber Aufbietung atter Strafte, um ftd) be« überlegenen Qkgner«

3u enueljrcn.

$n biefem feigen Kampfe Oertoren beibe Regimenter i$re ftom*

manbeure: Cberft o. S3urgf>off fiel, Oberfl 2tti$elmann tourbe

fc^ircr oermunbet.

Da« red>t$eitige unb fräftige (Singreifen be« Äönig«»@renabier*

Regiment«, metdjem fidj oon ©unflett $er aud) ba« 2. ©aiaillon

Regiment* Rr. 50 anfdjtofj, machte e« inbeffen mögfidj, ben auf bera

(tnfen finget errungenen ©oben $u behaupten. Da« Äönig8«<3rena«

bier* Regiment, unter Jüberft b. 8ötl)cn, ging mit 8 Sompagnie«

Äotonuen bor; bie be« 1. Söataiüon« in ber 9Ritte, redjt« berfetben

bie 7. unb 8. , tinf« bie 10. unb 12. ßompagnie. - Äud) bie in ben

©djüfccngräbcn auf bem tinfen ©auer«Ufer jurürfgebliebenen beiben

^üfilier Kompagnien mürben bem Regiment über <Spadjbadj na$ge*

fityrt, h>äl)renb bie 5. unb 6. flompagnie einfhoeifen bei biefem

Dorfe in Referüe oerbtieben. Die beiben flompagnien be« Unfen

$lügel« manbten gegen ben Riebermalb, bie be« L SBatailfon«
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gingen in ber föidjtung auf Gffaföattfeit t>or. Die beiben regten

$lügel*8cmpagnien nahmen im Söerein mit Ableitungen beS Üiegi*

ments 9fr. 47 ben ©atgenljügel*) unb behaupteten ifjn Ijartnädig gegen

teieberljolte Angriffe beS 5cmoe8- ^uf biefem |>ügel fuljr einige

3eit barauf bie 1. reitenbe Batterie beS XI. Armeekorps auf, um

ü)r fteuer gegen Clfaf$aufen $u richten.

Da nadj bem (Einrücfen ber 1, 33aüerifdjen Dioifion in bie

©efcdjtSlinie eine befonbere föeferoe beim V. Armeekorps entbeljrlia)

geworben war, befdjtojj (General n. SHrdjbacf), nun alle auf bem

toeftlidjen <5auer-'Ufer befinbtidjen fcruppen junt Angriff gegen bie

#ityen üorjufü^ren. (ES würbe baju ber günftige Augenbücf gemäht,

als um 2 U^r 9ia$mittagS eben ein neuer SBorjiojj ber ftranjofen

auf 3Bört^ blutig abgemiefen war. 93om norbweftlid)en <StabtauS*

gang brauen bie borten gezogenen beiben JBataiUone töegi»

ments SR r. 58 oor, um fidj $unädjft in ben .£)opfenpftan$ungen an

ber «Sauer feftjufefeen. Stfad) furjem tJeucrgefedjt ftürmten fie bann

in Äompagnie-Äolonnen über ben SÖMefcngrunb, baS 3füfitier=23ataitton

auf ber tjröfdjwtfler (£§auffee, baS 1. ©ataitton Weiter redjtS gegen

bie norbweftlid) oon ©ört§ liegenbe fteile An^e, beren Kaub erreicht

unb mit bieten @d>üfeenfd)wärmen befefet würbe. Weitere« S5or-

bThtgen fdjeitertc aber am heftigen Reiter ber woljlgebecften franab*

fif*en Siraitleurlinien, betten gegenüber firfj bie preufufa>n fioi^

pagnien gteid&fallS in jerftreutem ©cfedjt auflösen. DaS 1. «ataißon

Regiment« 9?r. 58 bilbete jefct ben äufjerften regten flöget ber ®e*

feüjtSlmie bei ©örfy flintS uon bemfelben auf mib neben ber

Jjröfrfmütfcr (ibauffee gingen bie 5 Bataillone ber 19. 33 r ig ab e

bor, benen ftd^ nodj weiter tinfS bie 3. unb 4. Stompagnie Regiment«

9?r. 37 anfe^toffen. DaS lleberfdjreiten beS SöiefengrunbeS erfolgte

in Kompagnie - ftofonnen unter bem ^eftigften ftcuer beS ^einbe«.

Den ©djüfeen gelang eS, fict) am öergfymg fefonfefeen; alle Angriffe

gegen ben £ötynranb aber Hieben fo lange »ergeblidj, bis eine gün^

*) ©afjjcn^flget Ijtijjt btr SJergttorftJrmtg auf Ijotbtm 2ötgc jn>ifd)en bttn

«orbranb bt« Wtbtmolbf* unb bfr etlbllflrrt *on Söörtb; ($9$«naaf)t 637).

17 #
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fuge Beübung auf beut redjten flöget ber Srigabe eintrat. £ier

führte bei Ct;ef beß ©eneratftabeß, Oberf* u. b. Gfö, baß ^üfi«

licr Bataillon Regiments 9?r. 46 üom nörblid)en ©tabtauß«

gang bor, um bie zmei nädjftliegenben, mit ©eingärten bebedten

Süerguorfprünge itinfaffcnb anzugreifen. SJorn befanb fidj bie 12. Sotn*

paguie in 2d;ü|jenlime, ber SRcft in ßolonne baljinter; nur ein fteiner

£l)äl ber 9. iiompaguie blieb bei ber 2falwe jurüd uub betfte zugleitf)

fünf anbeve J Amin, bereu Xruppcntf>eile fid) im ©efedjt aufgelöft Ratten.

9iad/bcm ber 2öeg zunädjft über einen [di malen Damm ^luifdicn

einem Stoffergraben unb Hopfengärten geführt Ijatte, trieben bie

Süfilierc bie feinbüßen !£iraillcur;©d)märme am ©ergljang uor ftdj

Ijcr uub errcidjteu faft gleichzeitig mit iljnen in ftürmenbem Anlauf

bie iöergfaute. $ier mürben bie Angreifer in näd)fter (Entfernung

mit müvberifd)em fteuer auß jmei Ijalbmonbför.ugeu iBruftmeljren

empfangen. 9iad)bem baffelOe eine 3cit lang mit ©djuellfeucr ernü*

bevt morben mar, fcfcte fid; ber Bataillonß Sommaubcur, ©tajor

Gampc, mit fänuutlirijcn uod) gefedjtßfäljigeu £ frieren an bie ©pifee

ber Xruppc unb ualmt beu (Svbmall im rafdjeu Zulauf, $n milbem

©einenge bräugte bann ?Uleß bem in norbmeftlid)er SRidjtnng fiteren«

ben (Gegner nad), biß feinblidjcß Jycucr auß einem uorlicgenben föatb»

faume mieber 3ur Umtctyr nötigte. Da ber freie Jöcrgfanun über»

l;anpt unter bem mirffamften ®emef)rfencr lag, bie ©d)tud)t ztmfdjen

ben beibeu 33erguafeu aber oou 9Hitrailleufen beflridjen würbe, fo

mareu für jefct luer meitere ^ortfe^vitte nidjt ju errieten. (Eß ent*

roicfeltc fid> ein fteljcubeß fteuergefcdjt, mobei jcbo.i) ber §b$enranb

uub bie eroberte £d)anzc behauptet mürben.

auf bem Knien ftlügct ber 33rigabc tyatte Hauptmann ö. Söolff

mit ber 0. uub 12. Kompagnie beß Üiegimentß "Jh. 6 neue 2*or.

ftöjjc beß fteiubeß gegen ben £übmcftaußgaug üon &tfrt$ ^urüdge»

totefeit. 6t raffte bann alle Ijicv (ämpfeuben Abteilungen zufammen,

führte fie, obgleidj felbft fdjon üermunbet, bie ^atyne in ber $>anb,

beu mieber oorrüefenben ^yranzofeu entgegen unb erreichte bie füb*

öftlid; oorfpringenbc .J>öl}e, mo er, zum zweitenmal oermuubet, gu«

fauuneubrad). Sin biefem eutfd;loi|eucu Zugriff beteiligten fid) audj
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bie beibcn redeten $lügcl=ßom|?agnien bcä 1. 23ataWon§ ^Regiments

9fr. 46, beffen ameited |>albbataiüon mit ben beiben tfompagnicn

be« OräfUter * {Regiments weiter linfe bie tfcidjtung auf (Slfa&ljaufen

einfölug.

©äljrenb biefer (Jrfolge auf ben klügeln getong c3 audj in bcr

aWttte bem 1. Bataillon Regiments s?ir. 6 nnb bcm 2. bcS 9tcgi*

mentä 9lr. 46, ben ©iberflanb beS 5«in^c3 on bcr Gljauffce 51t

treten , fo ba{? jefct ber ganje obere föanb ber nadj SBörtl) öor*

f&rtngenben Seiuberge üon prcu^ifc^cu (Sdjüfceuliuicn umfaßt mar.

Um aber ben mit fo großen Opfern erfauftcn Sobcn gegen

We unauSgefefeten euergifdjen Singriffe ber ftraujofen behaupten 31t

fönnen, falj fid) Äommanbirenbe (General oeranlafjt, mm aurf)

feine testen SRcferoen 00m öjt lidjen ©auer*llfer ^evanjuftic^en. S3or

StUem fam eö barauf an, bie Strtiücrie toieber totrlfmn au madjeu,

beren Jeuer burd) bad SSovrücfeu ber Infanterie auf bem toeftttd)cu

Ufer grojjentfyeite mafifirt mürbe. Die Batterien bcr 10. Dioifion

unb bie ljalbe ÄorpS Artillerie überfd)ritten bte Don ber ^ontonicr*

Somfcagnie toieber Ijergefteüte Sortier 33rütfe unb fudjten fid), fo gut

e5 ging, tljren SBeg burdj bie oeeftopften ©trafjen ber <Stabt. Die

Artillerie ber 9. Dioifion, bie 3. leiste unb bie beiben reiteuben

Batterien ber ÄorfcS Artillerie gingen unter Sebedung einer Äom*

pagnie be« ^Regiments 9fr. 6 bis an ben SCßeg oon ©brtt) uaa)

$ör$borf oor, mo bie (Sefdjüfctime bemnädjft burd) Batterien bc3

I. ©atyerifdjen fiorfc« oerftärft tourbc.

Die ganje no<$ auf bem öftltdjen ©auer*Ufer befmblidjc ^nfam

terie mürbe in bie üorbere ®efe$t8linie gebogen. Die brei früfüier*

Bomfeagnien beä ^Regiments 9fr. 47*), roetd^c beim früheren 3Jor*

rüden biefcö Regiments in 91ufnafjmefitelluug ^urüdgenommen toaren,

gingen, an ben (SJefdjüfcen ftdj oorbeibrängenb, bura) SBörtt) oor unb

folgten ben füb(i<§ ber ftröfdjtoiller ©trajje fea^tenben Ürupoen. Die

•) Dit 9. jfomiiaguit tampftc beim Kcgiimnt 9ir. 50.
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2. «ataittone ber Regimenter Rr. 6») unb 58 üfcerfdritten bie ©quer

fübüdj ber <3tabt auf einer tfaufbrücfe unb [rfitugcit bann, erftere*

bie Ridjtung auf ftröfa^miüer, (entere« bie auf (Elfafftaufen ein.

£a« 2. JBataiüon Regiment» Rr. 59, meines biefcf&e Saufbrücfe

benufct Ijatte, mürbe vorläufig nod) als ©ebecfung ber im ICurcfijug

burdj SCBörtr) begriffenen SlrtUterie $urü(f begatten. ?tnd) bie ^on*

tonier*$omfcagnie mar in ftolge einer 9Dftttf>etfung über bie ©efecfytS*

läge auf ben ÜBeinbergen $ur Unterfrüfeung ber Infanterie borten

torgegangen unb tyatte nur eine Keine Abteilung an ber ©rücfe

fldaffen.

<5o maren üou bem V. Strmee^orfc« jefet alle Äräfte eingefefct, um

auf bem mejtli^en <5atter*Ufer feften ftufc $u faffen unb ben ®egner

fo lange in ber $ront 3U befdjäftigen, bi« ein entfrijeibenbe« Sin»

greifen ber Rebenforto« in ben planten erfolgen lonnte.

Ü)er ganje bisherige flamöf fjatte in einer Reifc ftet« mieber*

Holter Dffenfibßöße Don beiben ©eiten bejlanben. £>ie ©obenge»

ftaltung unb bie mädjtige fteuertoirfung Hefjen jebeSmal ben Angreifer

ungeheuere 93erlufte erleiben, ben SBerttyeibiger meift feine «Stellung be*

bauten. Rur mi infam unb aflmälig matten bie fcreujjifäen Xruppen

ftortfcfyritte. gftre ©ataiUone maren jufammengefa^moljen, ber gTÖ»

lere Sfyit ber Offiziere tobt ober berrounbet**), mcftrenb ber ©egner

unaufljörtidj frifa> Referfcen »orfityrte. 3um «u8^arren unter fot*

ajen umuanDen oeouryte es oer ganzen ^juDer]ta;i oe» »ornmanob

renben ©enerafc, ber (Jnergie aller p$rer unb ber äufcerften §in*

gebung ber Struppen. 35a braute juerfl ber erfolgrei^e Singriff be*

XI. Armee» Äorü3 gegen ben regten feinblidjen fttüget bie erfe^nte

Unterftüfeung.

•) Sftit Slu«fc$luf? ber einen Äompagnie bei ben @efd)tU}en auf betn redjttn

€5auer»Uftr.

**) Hufjer btn bereite ©(nannten u. 91. bei Äommanbeur be« Regiment«

9h. 46, überfl b. ©tofd), bie SRojorf ». $eugel tom Regiment 9h. 6 unb

Gambe tom Regiment 9h. 46, fo»ie ancb, ber Äommanbeur ber 17. ©rigabe.

Oberf» b. ©otb,mer, unb ber Äommanbeur ber $ontonier.*ombagnie, $aubt-

mann «Velbert.



Angriff bei XI. Hrmee»&orb* gegen ben regten ftlügel

ber ^ranjofen.

©iT berflefcn ba* XL 2lrmee* Storp* $u ber Seit, at* bie

41. ©rigabe auf ba* öftttdje <Sauer*Ufer aurficfgebrängt ioar unb

bie 22. Dibifion IBefeljt erhielt, gegen ben redjten fjtügel be* ftein*

be* Dorjuge^en.

Diefe Dibifion tyatte, roäfjrenb bon ber Äorb**2lrtitterie bie «Sur» »nmat r4 f«
22 T'""' Ron

burg*®unftetter ©trafje burd) ben ffiatb benufct rourbe, teueren füblid)

umgangen. 33orn marfd)irte bie 43. 33rigabe, hinter i§r bie Dibifion**

Ärtiflerie, bann bie 44. ©rigabe. 23ei ber erjtgenannten ©rigabe

festen beibe PfUier*«ataiüone. 2Bie aber bortoeg bcmerft roirb, folgte

bon biefen baß jur ©efefcung tion Nürburg beftimmt geioefene Pfilier.

Bataillon ^Regiment* 9?r. 32, unter ^uriidttaffung einer Äombagnie

bafelbjt, im SBerbanb ber 44. S3rigabe. Da* pfilier * «atatöon

Regiment* $r. 95 mar am Sföorgen be* 6. mit bem $ufaren»föegi»

ment 5Rr. 13 $n einer 9tefogno*$irung im #agenauer fjorfl beftimmt

getotfen. 2fodj biefe Irutobentljeu'e fd§foffen ftdj fbäter ber 44. ©ri*

gäbe in ber ©cgenb bon ©unftett an; nur eine $ufaren*<Sd)h)abron

bßeb auf ber $flg«nwter ©trafje.

SBon ben junä^ft jur ©tette befindlichen Bataillonen ber 43. 33ri*

gäbe fanbte ber Dibtfton**flommanbeur, ©eneral«Lieutenant b. ©er 3*

borff, bie be* Regiment« 9fr. 32 naef) ber (gübfbifee bon ©unftett,

bie be* Regiment* 9fr. 95 toeiter redjt* auf einem ©albroege bor.

Die Dibifion* * Slrtiüerie folgte größtenteils in erfterer 9?idjtung

;

ba* auffahren ber 3. fdjroeren Batterie füblicf; bon ©unftett nötigte

eine franaöfiföe 2flitraiaeufen*Batterte aum fofortigen Slbjug. Dann

gingen alle bier Batterien in unb neben bie bei ©unftett bereit* be«

finbfi^e ©efd^linie ber 21. Dibifion bor, ttmljrenb bie Infanterie

ffiblt<$ unb nörblic§ be« Dorfe* aufmarfdjirte. Studj bie 44. Sri«

gäbe erhielt bie töidjtung auf ©unjtett angeroiefen. Die ©efdjüfc*

Knie »irrbe auferbem nod) burcty bie eintreffenbe Slorb**9lrtiÜerie ber»

ftäTft, beren beibe fötoeren Batterien aber feinen fffaum $um Inf«
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fahren fanben, fo ba& im ®an$eu $wölf Batterien beS Storp« in

Xljätigfeit traten.

SBon ber 42. ©rigabe Ratten injmifd^cu bic beiben erften ©a»

taittone beS Regiments Rr. 88 in Spadjbadj unb in ber füblid)

baüon gelegenen ©djludjt Stellung genommen; bie übrigen brei ©a*

taiüone biefer ©rigabe*) ftanben nörbtid) oon Öuuftett, hinter ifyncn

baS #ufaren*Regtment 'dir. 14.

Der ©cnerat * Lieutenant u. ©crSborf f orbnete nunmehr an,

ba§ fidj baä Regiment Rr. 32 über Dürrenbad) gegen SRorSbronn

wenben, ba8 Regiment 9tt> 95 aber in bie ®efed}t3linie ber 21. Di»

oifion einrüefen follte. Ta firf) in ^otge ber oorangegangenen äämpfe

bie einzelnen ©atatllone uub Äompagnieu ber 41. ©rigabe auf ber

ganzen Cinie oon ©unftett bis &paä)bad) jerftreut Ratten, fo waren

fdjon bei ©eginn be« Eingriffs bie höheren £ruppenoerbänbe gelöft

unb Abteilungen terfdjiebeuer Regimenter burcfyeinanber gemifdjt.

33om regten ftlügel begütnenb, war ber 33crtauf beS ÄampfcS

folgenber:

BotBf*cn gegen ©ei (Spadjbad) Übertritten bie beiben ©ataillone beS Regü

rocaTatmTwn nicnt* äfoc 88, in tfornpagnie-ßolonnen auSemanbergeaogen, bie «Sauer

«i»w*t«^Bfet. unD njanbten fidj, unter Slufdjlujj ber bei ©padjbadj gefammetten
tief unb TOoil

•

*tcmt. W*e Der Regimenter 9hr. 80 unb 87, gegen ben oom fjtinbe

u im i in«, &efefcten Ofrranb beS RiebermalbeS. ©cujrenb i$re« ungebedteu

©orgeljenS über ben ©iefengrunb erretten fie heftige« @ewe$r<

feuer unb oon ber @lfaj$aufeuer ftoty tyx and) ©Jjrapnellfdjüffe,

welche teuere aber $iemlid) wirfungSlo« blieben. Der ©atbfaum

würbe genommen unb, inbem ber @efed)t8gang eine allmälige RedjtS*

fdjmenfung im weiteren 33orfabreiten herbeiführte, erreichte man, aller-

btngS in $ientlid) aufgelöster Orbnung, ben Rorbraub beS Salbed.

Die 1. Stompagnie beS Regiments Sftr. 88 war äunädjfl mit ber

©atatllonSfaljne $urücfgelaffen worben, erhielt aber nunmehr ben

©efetyl, gleichfalls borjugeljen. Die jurücfgewidjeuen Abteilungen beS

*) SDafl 1. »ataittou «ta,imcnW Mt. 82 mar bcfanmlitb, beim $auptquartiei

In Culj».
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getnbeä gelten fid) in einem ©el)ö($ 3»uifc^en bem Weberroatb unb

(Slfafftaufen, aus fcetdjem man fic mit ben öorfjanbenen Gräften ntdjt

}u entfernen t?ermod)te.

$n ber ÜJtitte ber Angriffslinie be« JlorpS gingen fecf>§ 2»uS^

fetier*8ompagnien bcS Regiment« 9tr. 95 *) oon ©unftett unb über

bie$rudjmüf)le in ber SHidjtuug auf Goerbad) öor. CinfS fd)loffen

fta) itmen bie 6. unb 8. Kompagnie Regiment« s
)Jr. 87 an. $)ie

5. tfompagnie biefeS Regiments blieb an ber 33riide, bie 3., 4.

unb 7. nahmen ÄuffteUung an ber Hagenau * Sortier «Strafte; ba^

hinter bie 3. unb 4. unb toeiter (inte bie 10. unb 11. Kompagnie

Regiments 9hr. 80. tfted)t§ ber (Sberbactyer (Strafte n?anbten fidj bie

Qäger, gefolgt oon ber 2. Kompagnie Regiment« 9fr. 95, gegen ben

«lbrecf)t$t>äufer #of**).

$>ie biefer ganzen Öinie borangefjenben bieten ©djüfcenfdjroärme

erreichten im erften Anlauf bie #agenauer Gtyauffee. Sluf ben ba*

hinter tiegenben §Bt)tn leitete ber fteinb fattnädigen ©iberftanb,

toeldjen ba« freie ©fyiftfefb auf bem Dftabfyang unb bie maffioen

©ebäube beS 5l[brc<^tS^äufcr |>ofe8 begünjtigteu. @o machte ber

angriff Anfang« nur tangfame <5ortfd)ritte, toobei eS iebod} auf bem

tmfen ftfögel gelang, aümätig bie bedenben Hopfengärten an ber

2Ror3foonn*ftröfchhriüer Strafe ju erreichen unb mm ba au« ben

KCbrec^tS^äufer |)of $u umfäffen.

Ü>er fttuib räumte i^rt aber erfi, nadjbem bie ©ebäube bon ber

Hrtiüerie in ©raub gefdjoffen waren unb firfi oon ben nun gewonne-

nen «jpöljen aus audj ^ufanteriefeuer au8 nädjfler 9c*älje gegen bie

©efafeung ridjtete. 2ttan begann jefct oor alten fingen bie beim

Jlngriff burd>einanber geratenen Ableitungen ju orbuen, um ben

oom Webertoalb $er su etwartatben ©egenftöften be$ fteinbe« ge*

ttadjfen gu fein.

•) 2it 7. unb 8. Äompagnie blieben bei ber Hrtiflerfe.

**) Halbem bie Xnippen be« XI. «rmee Äovp« bic ©auer Überfahrten

Ratten, fndjte au$ ba« 2. «ataitton Stegimeut« Wr. 50 auf btt Hagenau • B8r.

t$er (Strohe Knfd)(ufj an fein (ba« V.) fiotpö uub griff, wie früher erwälmt

wnrbe, gemeinfam mit bem Äönig« ©renabier'SNtgünent bort red}tjeitig auf bem

linfci gfUgcf ein,



©enerat b. 33 of e war ungeachtet eine« auf bei ©unftetter .£>ö$e

erhaltenen <5d|uffe$ in bie rechte ^üfte auf bem tfambfblafe berblie*

ben. dagegen ljatte fiety ber äommanbeur ber 41. ©rigabe, Dberß

b. ÄoMlnSft, beim 3ufammenbred)en feines ersoffenen ^ferbeS fo

fd)wer bertefct, ba§ er baS ©efedjtSfelb bertaffen mujjte.

Huf bem äufeerften tinfen ftlfiget beS 3trmee*£ortoS Ratten fict)

bie betben SDhtSfctier Bataillone beS Regiment« Rr. 32 bem er$al<

tenen 33efet)le gemäjj über £ürrenbaa) auf SRorSbronn in SRarfö

gefegt. £>ic 44. ©rigabe war, au« it)rer SRarfajlinie linlS auSbie-

genb, in biefer Ridjtung gefolgt unb mit iljren borberen feilen be*

reit« im feinblidjen fteuer, als it}r ber ©efeljl beS ©enerat b. ©erS«

bor ff juging, fidj bei ©unftett in Referbe anfaufteilen. Um bie

Truppen nidt)t aus bem fteuer gnrücfjujie^n, tiefe ber ©rigabe*fiom*

manbeur, ©enerat b. ©djfopp, nur baS Weiter rücfwärtS beftnb»

lidje Regiment Rr. 83 nadj ©unftett abrüefen, bei Welkem iefct baS

pfilier*#ataiüon Regiment« Rr. 95 eintraf. £)ie HngriffSbewe*

gung gegen SRorSbronn würbe tnbeffen in fotgenber ©eife fort-

flefefet

:

y^n ooroerer v'tnte oeyanoen ]ta) ote aiiU0ierter*«jatauione oes

{Regiments Rr. 32 in adjt $ompagme*$tolonnen nebeneinanberj hin«

ter ifyien aber ItnfS überflügelnb, baS 2. unb ftüfitier^ataiflon Re-

giments Rt. 94, JebeS mit 2 Stombagnie-Äolonnen im erften unb

einem .pdbbntaillcn im gweiten Treffen; bann folgten bie hinter ben

JBierunbneunjigern eingetroffenen brei j^üfitier Jiombagnien beS Regi-

ments Rr. 32. hinter bem redjten ^tilget ber borberen ?inie rücf»

ten bon ber Örurfunübte ber bie 9. unb 12. ftrmpagnie Regiments

Nr. 80 bor, W%enb baS 1. ©ataiUon Regiments Rr. 94 bie

Uebergänge bei «ibtiS^eim befefet hielt, bie brei <5d)tt>abronen be»

|)ufaren«RegimentS Rr. 13 aber bie linfe fttanfe beS Angriffs berf-

ten. Ajxt Struppen mupten ]tco tm geyugucn i2)e)c^u5|euer Doroewe«

gen, gegen meines fic erft am fju§ ber §'6tyn ©t^ufe fanben. $5a*

nur fdjwach befefete £>orf SRorSbronn mürbe tnbeffen bom 1. ©a»

tattlon Regiments Rr. 32 im erften Stntauf genommen, währenb fidt)

baS 2. JöataiHon metter linfS auf ben $ö§en fefrfefctt.
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föa^bem man bur$ Jöeftfcnafyne ber ©teöungen bon 2Ror8-

broim unb ÄIbrei$t«l)äufer #of bie erßen ©tüfctounfte auf bem toefi*

Heften eauer Ufer getoonnen hatte, fjanbette e« ftdj junäd;ft um ge-

mein] ante« 93orrücfen gegen ben SWeberwalb, moljin ber fran$öfifdje

reajte fällige! aUmätig $urücfnrid). £u biefem Qtotd mußten bie

mtußiföen Xrutoben bei SKoröbronn eine 9tedjt«fdjroenhmg matten

unb bie Stiftung nadj Diorbmeften nehmen. <Sie toaren nodj in ben

uorfcereitenben ©eroegungen $ur neuen ©efcdjtgformation begriffen,

unb Ratten erjl jum Üljeil SWorSbronn burdjfd^ritten, als fte ein feinb*

lieber ÄaOaöerieangriff au» ber ©egenb öon (Sberbad? traf.

Der auf bem regten franaöfifdjen Ortflget !ommanbirenbe Dtoü «wm
fionSgeneral £artigue $atte moljt erfannt, mie ernftti^ ein »eitere« tSffiSS,
Vorbringen toe« Gegner« über 2Ror«bronn aud) bie franjöftfdjen i^tvma *h

Stellungen bor Sörtlj gefätyrben mußte. Um bem junät^ft bebräng*
, ^

ten ^(ügel ßuft §u madjen, befaßt er, baß bie hinter bemfefben im

©runbe dft(i$ bon ©berbaa) aufgehellte Äüraffterbrigabe SDftdjet ein«

ifyrer ^Regimenter in bie tinfe ftlanfe be« Singreifer« borfenben fofle.

G« gef$a§ meljr, al« ber ©efetyt »erlangte, inbem beibe Äüraffier*

Regimenter unb Steile be« 6. 8aneier*töegiment«, metfy fid^ tynen

angefölojfen Ratten, in ©emegimg gefegt mürben. — £a« anfd&ei-

nene muh uuruvr rciounov^iric viiiuciciiTlIo iruv qdct oer hqdqlictic

außerorbentlicty ungünftig, toetl einzelne Apaumreifien, bid^t über bem

©rbboben abgehauene (Stämme unb tiefe ©räben bie $9emegung ge*

fdjloffener Staffen tynberten, mätyrenb ft(§ ber Infanterie auf ben

fanften ©öfdjungen ber fonft unbebeeften ^ö^engüge ein freie« @($uß«

felb bot.

$n erfter Vinie ritt ba« 8. ftüraffier-ftegiment in (SdfabronB*

fotonne an; ifyn folgten re<$t« brei ©t^mabronen be« 9. Äüraffter»

tRegiment« in State, bie 4. m 3ugfolonne batynter; no<$ toeitet

redjt? rüdmärt« bie Sander«.

»njanguro oonc emen ^yeino gu jenen, oeroegte nep oteje uteuer»

fd^aar oon me^r at« 1000 ^ferben auf« ©erat^ewo^ gegen ÜKort-

rrenn oor. .pcicenmutptg erouicete ue oa» rom aiDrcc^t»oaU]eT

$of gegen i^ren Knien Oflügel fi$ ri^tenbe ^nfanteriefeuer, in bem

igmzea Dy Google
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fie in fdjneUjfer (Smtgavt bcn bei üftor&bromt nod) in ber fjoimaiicu

begriffenen ©egner ju erregen fud)te.

Diefer fd)i(fte fid) baju an, mit bem Regiment Rr. 32 im er»

ften, bem Regiment SRr. 94 im ^weiten treffen uorzurücfen. 33om

regten ^lügclbataillon beS erfteren befanben fief) bie 2. unb 4. Jtotm

pagnte auf ber norbioefttid) SDJoröbronu liegeubcu .£)öfje, bie 1. unb

3. Kompagnie aber nod) in bcn Dorfftrajjeu. $iufS baücn Ratten

ftd) bereits bie 2. Bataillone ber Regimenter Rr. 32 unb 9hf. 94

aus bem Ort herausgezogen, erftereS in ^oei nebeueinauber marfd&i*

renben ,£)a(bbataiUonen, teueres in Kompagnie »Kotonnen; aud; bie

3. $ionier*Kompagnie mar tyer eingetroffen. Die ftüfilier45ataiUone

ber genannten Regimenter waren nodj füblid) 3ttorSbronn, bie oou

ber Jörudjmü§(e fommenben Kompagnien Regiments Rr. 80 näherten

fid^ erfl bem Rorbeingange bcS Dorfs.

211S bie Slbtheilungeu ber oorberen tfütic auf ben £>öhen erfd)ie>

neu, erretten fie auS ben SÖaIbpar$ellen füböftlich bou ßberbad) ein

fo ^eftigeS 3nfantericfeuer, bajj it)r meitereS 33orfcr)rctten augenbtief*

l\ä) gehemmt mürbe. OMeid) barauf ftürmte bie feinbfiö)e Reitermaffe

auf fie ein.

Die Infanterie hätte einen Rfufhalt an ben nahen 2Bein* unb

Hopfengärten finben fömten, aber auch n0{fj bormärtS gemährten

einige ©aumreihen unmittelbare Dectung. Doch man empfing ben

oermegenen Singriff, mo man gerabe flanb unb, ohne Karrees

ober auch nur <§chüfcenfnäue(S $u bitben, in folgen gformahoucn,

melche bie auSgiebigfie ^euermirmng geftatteten. Den erften ©tojj

führte baS 8. Küraffier»Regiment gegen bie bereits aus bem Dorf

herausgetretene Infanterie. Die Küraffiere geriethen tyvc in baS

gleichzeitige fteuer ber beiben Kompagnien unb ber reiben £>altba«

taiilone Regiments Rr. 32, melche (enteren ftch entmiefett unb ba(b

rechts gefcfjmenft hatten. $n »reuig Stugenblicfen erlitt baS fätraffier*

Regiment ungeheuere SJertufte. Rechts unb linfs an ber Infanterie bor»

beifrürmenb, theilS auch cic Styüfcen ber 2. Kompagnie burchbrechenb,

fuchte ber Reft burch baS Dorf ober um beffen Rorbfeite herum baS

ftreie $u geminuen, ftiejj aber babei auf bie beiben Kompagnien tu
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ben $5Cvfjrrafjen unb f$flef|tid) an ber Dftfeite auf bic Sd^eu beä

Wegimentd 9fr. 80. Diefcm (enteren fiel a((eut fajon ber franftöfifdje

9ifgimentä'flouunaubeur mit 17 Cffixieren unb gatjlreid)er Ü)}ann»

fdjajt in bie £>aube; aujjerbem fing mau 130 uuöertuunbete ^Jferbe.

9iur Wenigen ber brauen Leiter gelaug e3, fid) burdjjufdj tagen unb

tu fuböftlidjer Ötidrtuug 51t eutfommen.

9iid)t toiel beffer erging e8 beu 9. ftüraffieren. (Sie mürben auf

300 (Schritt (Entfernung öom roo!)(geftie(teit Jyeuer *>*r Pionier--Äom«

pagnie empfangen, metdje fidj (int* non ber Infanterie in einem brei-

ten Raufen aufgeteilt fyatte. (Sine ©de bcffcl&eu mürbe uou ber oor«

beipr^enben Äaoalierie abgefprengt, mela> tefeteve bann tljeilö um bie

Kinjenfeite be* Dorfs tyerum, tljcitö in baffetbe ciubicgenb gteid)faltt

auf bie Stetiger ftiejj. £>urd) beren Schnellfeuer »erfolgt, eilten bie

t?ermifa)ten Ueberrcfte beiber ^Regimenter in füböftlidjer föidjtuug

twiter.

3Die in lefoter S'tnie attadireubeu £aucier=2lbtf>eUungen trafen auf

ben Unten ftlügel ber preufjifdjen ^ufauteric. r>icv fd)mentte bie

8. Äompagnie fflegimentd 9?r. 32 ttnfd unb gab bann in Sinie ent*

toidett ben toorbeijagenben Leitern eine Satuc, gefolgt Don mirffamem

Sajneüfeuer. ©aö ntcr)t getroffen mürbe, brängte an SDiorSbronn

oorüber unb folgte ben «iiraffieren in ber 9iid)tung nad) $)ürrenbad}

unb Satburg.

£>ie Ueberrefte ber gerfprcugteu ffleitermaffe fugten nun auf

meiteu Ummegen fid; iljrer Infanterie mieber ju nähern. Sie« führte

aber $u neuen ucrtuftreid)en 3ufauuueuftö§eu mit beut #ufaten=9»e«

giment 9?r. 13 unb ber oon ber Sauer nadjrüdenbeu Infanterie.

Da8 genannte ^>ufaren^üHegiment, mit ber Jöeftimumng bie tinfe

$tanfe ber £ru»öen bei äftorSbronu gu fiebern, Ijatte ber Söobeuuer»

bultniffe falber feine brei öafabron&augfotouneu ^um meitereu 93or*

marfd) sufammeugegogen. 'ißlöfcUdj näherten fidj oon hinten Ijer

in heftigem Stntauf jene Uebcrrefte ber franjö)ifa)en Äaüaücriebri*

gäbe. Sie maren fd)on bis auf 300 Schritt au bie #ufareu

^erangefommen, atS biefe mit gfigeti fefyrt fd)menften unb 00m

3r(ecf attadirten, mobei fic$ bie mm fynten befinbUd)en 3üge redjta
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unb tinf« gegen bie feinblichen ftlanfen ^evauS^ogen. %n für*

gern £>anbgemenge mürbe bie bereit« erfdjtttterte fran^öflf^e Äaballe*

rie geworfen unb eine <Stre<fe »erfolgt. 9?ach nochmaliger Httacfe

ber fogleich wieber gefammelten 1. £ufaren»@«fabron, unb nadjbem ber

SSerfut^ einer gefchtoffenen franjöfifc^eu Slbtljetfung, fidr) burd) Caubadj

ab^iefm, burd) bie 4. £>ufaren =(J«fabron vereitelt war, flogen bie

aufgelösten SRejte ber franjöfif^en Leiter nunmehr Wieber in öjtlidjer

Ütidjtung nadj Salburg 31t. Öci it)rem ferneren Umherirren gerieten

fie wieberholentlidj in ba« Reiter ber bei Üttor«broun unb weiter

rücfwärt« befinblichen preu&if(^en ©ataiüone, weiden nod) Diele

3Rannf(^aften unb <ßferbe in bie £änbe fielen. Die «rigabe SDHc^eC

unb ba« 6. ßaneier^egünent waren fo gut Wie üernidjtet; nur We«

nige Leiter mögen unoerfehrt bie Slnnee wieber erreicht ^aben. Da*

preufjifdje .^ufaren Regiment ^atte 1 Xobten, 23 S&rwuubete unb

35 ^ferbe berloren, bie SBertufte ber Infanterie waren ganj unbe*

beutenb getoefen.

SBä^renb biefe« opferwilligen Vorgehen« ber toaüerie, ^atte

fieb, bie franjöfifd^e Infanterie be« äufjerften redeten ^rtfigefd unbe*

belügt nad) ©berbadt) unb bem anftofjenben Zfynl be« 9?ieberwalbe«

abziehen fönnen, in melier Stiftung jefct bie preu§ift^en Xrubpen

ton 9)tor«bronn folgten. Da« |)aubttreffen bilbete hierbei ba« nun

boUjtänbig bereinigte Regiment SKr. 32, unb lirf« beffetben bie $ic

nier=ßombagme, bahinter marfcfiirten bie beiben Äombagnien be« 9le>

giment« Vit. 80 unb eine Slbtheilung 23erfprengter bon berfcfjiebenen

Strubbentheilen. SBeiter lin?« im tyal be« ©berbach« ging ba« pfilicr*

Jöatatllon Dtegiment« 9ir. 94 bor, beffen 9. unb 10. Kompagnie bie

JBalbbarjellen am dftCtc^eit Ufer burchfehrirten, währenb fidj bie an«

beren beiben unter leidstem <35efed)t auf ber ©ejrfeite be« Stäche« bem

gleichnamigen Dorf näherten. 9?edjt« hmtcr De|" rechten Flügel ber

.ßmeiunbbreifjiger folgte auf ber «Strafe bon 2D2or«bronn nach tyröfch*

Willer bad 2. Bataillon {Regiment« 9?r. 94 imb hinter biefem ba«

injtoifchen bon Dürrenbach ^nan^etommmt 1. ©ataillon be« töe*

atment«.

Die fo borrücfenbe ginie traf anfänglich anf Temen »Biberjtonb
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utib erreichte bemnädjft nadj redjtö f>in Hnfdjlufj an bie Gruppen am

ÄlbredjtSljäufer £>of, too f!a) inatoifdjen 3M9enöe8 ereignet Ijatte:

2J?an mar bort, tote toir toiffen, um 1 Uljr mit «Sammeln »«m
btr beim Singriff auSeinanbergefoutmenen Steile befdjäftigt, toobei Un 9nxt^ tt.

audj bie in fetter Sinic fotgenben Äompagnien unb £albbataillone *5u,tt •*

attmälig in bie @efed)t$Ume einrü(ften. <E3 befanben ftdj §ierXLiitm«.aoq>i

großenteils no$ buntgemiföt: aujjer ben Jägern je 6 Kompagnien By
oer wegtmentcr Vir. »o nno ycr. 8/ uno oter stompagmen oes

Regiment* SRr. 80. £a8 bisher bei ©unftett in töeferoe aurüdfge-

Ijaltene ^Regiment 9fr. 83 toar ebenfo tote baS ^üfitier^Satattton 9tegi«

moit« 9fr. 95 gleichfalls bei ber ©ruc^mityle über bie ©auer ge<

gangen unb im Slnrücfen nad) bem SllbreajtStjäufer £>of begriffen.

Die bamalige 93ertt)eilung ber Xruppen beö XI. $rmee*Äorp«

toirb au« ber umfiet)enben 6fi$3c berpnblid) toerben. 9J?an erficht

barauS, toie fte im SlÜgemeinen in brei ,£>auptgriippen erfter ßinie

bei üftorSbronn, bei bem 9llbrec§t8$äufer #of unb im SRiebertoalb

formirt waren, to%enb ftd) eine no$ berfägbare föeferüe bei @un*

ftett befanb.

Die« toaren bie 23er$ältmffe, als furje 3cit nac§ bem eben be*

fdjriebenen Kaoatferieangriff franjöftf^c Xiratlleurfdjtoärme, gefolgt

öon ftarfen Äolonnen, gegen bie 2lfbredjt31jäu[er ^ö^en vorgingen.

Der heftige <Sto& traf sunäc^jt ba8 noefy oötlig aufgelöjte Säger«

Bataillon, toelajeS ni$t ©tanb ju galten oermodjte. Sludj bie

toeiter füblidj fteljenben Xruppen tourben in bie rücfgangige 33e*

toegung tyineingejoen ; bie Stellung am 2tfbredt)t8l?äufer £>ef mu&te

aufgegeben toerben. Da« ^euer ber bi8t}cr burdj bie eigenen

Xruppen maSfirten Artillerie bei ©nnftett braute aber baS toeitere

Corgeljen ber franaöfifdjen Infanterie batb in« ©toefen; e8 gelang

ben preuftfföen <2$üfcen, toieber feften 3fu§ gu faffen unb ben

xamfi auyjuneomen, ote ote oon i5)un|tctt etntreyyenocn pnicnen <?a*

taillone im günftigflen «ugenblid in ba8 ©efec^t mit eingriffen.

ßuerft enttoicfelte ba« ^üfitier^ataillon ^Regiment« ^r. 95,

rec^t« hinter ben Sägern borbeigetyenb, in öier Äompagnie^Äotonnen

gegen bie ©üboftfeite be« WebertoatbeS; e§ brang mit feinen, oon

igmzea Dy Google
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€outien3 bi$t gefolgten, «Schüfeenfchmärmen in bie8 (Sehöls ein

unb Wieb innerhalb beffetben ungeachtet bet ©egenftöjje bed fteinbeS

in fletigem S3orrücfen. Dann folgte ba« Regiment 92r. 83, beffen

brei ftfiftf^Äombagmen auf ber ©ört^et (Shauffce nadjrücften, mäh*

renb bie betben 2ftu8fetier*23ataillone linte ber ftünfunbneungiger

3mn Angriff übergingen, mobei fie it)re mittleren Sombagnien bor$o<

gen, bie $lügel*£ombagnien al« §afföataittone folgen ließen. Die

|>öt)e norbmejtlidj be3 Sllbrechtöhäufer .fjofeS rourbe bon Beuern ge*

nommen, ein feinbttdjer S3orjtoß, »eifern ba3 1. Bataillon borüber*

getjenb meinen mußte, burdj ba» eingreifenbe 2. Bataillon jurücfge*

toiefen; bann ftürmten beibe Bataillone gemeinfam unter bem (Schlagen

ber STambour« ben ©übronb be3 9ttebermalbeS. Der Gegner 30g ftch

nun in« innere be3 £olje8 jurürf, nac^bem er feine burd) ©efchfifc

unb SNitrailleufenfeuer unterftüfcte SSertheibigung fo lange fortgeführt

harte, bi« ber Angreifer nur noch 50 (Schritt bom ©aurn ent*

femt mar.

Diefem entfehiebenen Vorgehen ber brei frifdjen Bataillone folg»

ten auch b*c *w früheren ®efedjt gelichteten Xrubben, mobei Slnfchlufj

an ben rechten ftlügel bcS bon 9ftor3bronn fommenben Regiments

9hr. 32 gewonnen mürbe. Unter leichtein ftambf unb ®emehrfeuer

gegen ein$etne berfbrengte Äabatlerifren ber Brigabe Bichel bewegte

ftch bie breußifche £inie bem bom fteinbe berlaffenen ©atbfaum $u.

Die 1. Äombagnie Regiments 9?r. 95 erbeutete eine Eurfo«

fahne, bereu Xräger erfefjoffen mar; bie gegen (gberbad) borrücfenbe

9. Äombagnie Regiments 9ßr. 32 nahm bie Bagage beS 2Harfchatt8

«Wae SWahon.

föährcnb ruh ber gat^e ©übranb be8 9?iebermalbe3 befefct

»urbe, in beffen norböfilichem £heit bie bei (Sbadtjbach übergegangenen

HbtheiCungen fc^on früher $u§ gefaßt hatten, näherten fiel) auf bem

Äußerften tinfen $lügel bie am (Eberbach borrüefenben Jfftßfittt be3

Regiment« sJlr. 94 bem gleichnamigen Dorf.

$118 fich bie 11. Sombagnie in einem #ohtmege füblich DC*

Dorf* feflgefefet h^te, bie 12. aber $um umfaffenben Singriff gegen

bie gau$e ©übfeite be3 Orte« borging, auch bie beiben anberen Äom*

frlbptB 1870/71. - tqt 18
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Vagnien oom öftlicfym Ufer h« ftch näherten, 50g ber freinb auf bie

norbroefttic^ gelegenen £öt)en ab. |)ter triftete er, fo lange ber 9?ie*

bermalb nod> »ertheibigt würbe, ^artnäefigen ©iberftanb, fo bafj bic

ftüfiliere über ba« oou ihnen befefete £orf hinaus Anfang« nicht oor--

bringen fonnten. $118 aber bann ber mehrfach ermähnte SBafbfaum

geräumt werben mußte, $og fid} and) bie frühere Jöefafcung oon

Gberbadj weiter nad) Horben gitrüct.. £)a3 ftüfilier»©ataiUon liefr

ber 9. Äompagnie in (£berbad) unb gewann mit ben brei anberen an

bie £>eftfeite beS SMbcS Anfchlufc au bie beiben 2Jht8fetier-2ktaiUone

bed 9iegtmcntS.

9cad}bem fo ber rechte ^lüget ber franjöfifdjeu Armee bis in

ben Diiebcrwalb aurüefgeworfen mar, ^anbette e8 fid) nach ber in*

äWifdjen eingegangenen SBeifung bc$ Äronprinjeu um weitere« 35or«

rücfen gegen bie feinblidjeu (Stettungen bei Glfajjhaufeu unb Orröfcfc

toiller in möglidjftem 3ufammen^aug mit bem ftrontalangriff be*

V. Armeekorps. 3nr <Sia>rung beS GhrfolgeS jögerte ©euerat

u. Jöofe nid)t, feine ganaen Strafte einjufefeen unb befahl beShalb bie

^eranjie^ung ber Artillerie mib ber nod) bei ©unftett in 9iefert>e

fle^enben brei ©atailloue.

©djon Dörfer t)atte ber Sommanbeur ber Artillerie, ©eneTat

£ ausmann bie 1. reitenbe Batterie auf baS meftlidje Sauer*Ufer bor«

gebogen, um bort eine günftige Gelegenheit jum (Singreifen afyu*

»arten; it)r mar baS ^ufaren*9tegiment 9fr. 14 gefolgt unb jmifa^en

bem 9Jieberwalb unb ber Sauer aufmarfdjirt, mä^renb bie Batterie h*«*

ter ben pfitiercu beS Regiment« 9fr. 83 auf ber SBörtyer (Sfauffee im

Sorrüdeu blieb, tfuqc 3cit barauf überschritt bie gefammte Artil-

lerie beS XI. Armeekorps bie «Sauer unb fdjlug hinter ber $nfan»

terie bie &iid)tung nact) Horben ein; julefct auch bie 1. leiste, 3.

unb 6. fernere Batterie, welche anfänglich noch bei ©unftett blieben,

in ftolge ber Reibung oom Anmarfch ber Sürttcmbcrgcr aber gleich*

falls Befehl erhielten, borjugehn. 2)tit ihnen fdjlojj fidj auch bie

bisherige ©efdjüfebebecfuug — 7. unb 8. Kompagnie 9iegimentS

9fr. 95 — bem allgemeinen Vorgehen an.

5Die brei Bataillone ber 9teferue überfchritten nict)t ohne Scheie«
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rigfctt unb 3eitoerluft bic ftorf angefdjwoaene (Sauer fübfid) t-on

epadjbadj. Da* pfüier*$3atailton Regiment« 9h. 88 ging bann,

mit gwei Äompagnie*£oionnen int SSortreffen, in bcr nad) <£lfaj$aufen

Innaufjieljenben <Sd)Iud)t twr; bie gweiunbadjtjiger warfBirten

jwifdjen bem $ad) unb ber GHjauffee in üier £>atbbataiüonen als

jtoeite« treffen auf.

Snjmifdjen war bic oorbere ®efed)t$ftnie weiter in ben üftieber»

toalb eingebrungen.

Den (infen Flügel außerhalb be£ ©albeS begleitenb, erflieg ba£

Regiment Rr. 32 bie $ö§e norbweftlid) öon (£berbad), wobei jaty*

rcidjc au8 bem ©alb IjerauStretenbe Orlüdjttinge in feine #änbe fie*

len. Dann natym ba« Regiment bie Rtd)tung gegen bie Gfywffee

oon ^röf^wiüer nad) ReidjSljoffen. Rod) weiter linfö ftreifte ba§

.puiaien-üiegtinent vir. lo. «

%n ber &ffyt ber ün SBatbe oorrüefenben Infanterie $attc fid)

bog I. «Bataillon Regiments Rr. 83 red)t8, baS 2. UntS ber etrafce

oon 2J2or3bronn nad) ^öfd)wiüer entwiaelt. ^n 3Weiter ßtnie folg*

ten t>on linfS an geredmet: ba8 Regiment Rr. 94 , ba£ jum

Xfjcil wieber gefammelte 3äger*23ataiüon unb baS fyüftticr4öataiüon

Regiments Rr. 95. ^inter bem linfen f^tüget biefer ^weiten Sinie

marfd)trten bie fed)§ 2Kudfctier* Kompagnien Regiments Rr. 95,

t§eU3 gebammelt, ttyeite aber aud) in buntem ®cmifd) mit benienigen

Steilen ber Regimenter Rr. 80 unb 87, weldje beim ©tojj ber

tjranjofcn gegen ben Jt(brcd)t§t)äufer ^)of burd) einanber geraden

waren unb Wegen ber grofjen Skrtuftc oon Offizieren nod) nid)t Ratten

georbnet werben fömten.

Rur langfam unb nidjt o^ne grojje Opfer brangen bie Bciben

SEuSfetier^ataittone Regiments Rr. 83 im 9Balbc oor, wo bie

feinb(id)en XiraitfeurS jäljcn SSBiberftanb (eifteten. SlÜmälig muften

afte o±t Kompagnien ooUftänbig ju einer (Sdjfifeentinie auSeinanber*

gebogen werben, beren Leitung baö bid)te ©ejrrüpp mefenttid) er*

fdjwerte. Gnblid) erreichte man ben Rorbranb be& SBatbeS. 3fyn

trennte eine nur 200 8d)ritt breite 33löBe öon bem ©ef)öl$, oor

wcld)em fd)on ber frühere Angriff ber 3td)tunbad)tjiger oon <©paa>

18*
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badj $er jutn ©tillponb getommen war. Die tier 2JtoSfetier*«a.

taiüone ber Regimenter Rr. 83 imb 88 entwicMten fiä) iefet neben

I*/« ift. emanber om Rorbfaum beS ©atbeS. 3wifdjen beibe Regimenter

fdjoben ftdj oon tynten §er bie gemixten Abteilungen ber Regi-

menter. Rr. 95, 80 unb 87 ein, wä^renb gleichzeitig audj bie auf

bem tinfen ftUigel beS V. Armeekorps tämpfenben Regimenter

Rr. 7, 47 unb 50 mitwirken.

Die ftranjofen fetten baS erwähnte ©e^ölj befefct; awifdjen

bemfelben unb <£lfaj#aufen jtonben jtarfe Referoen. Räubern fic

bisher baS ©efedjt nur gegen bie 9(d)tunbadjt3iger geführt unb lefe«

tere mit t»tebert)ottcit SJorftöjjen bebrängt Ratten, richteten ftdj

jefet beim (Srfdjeinen neuer Zxupptn am Rorbranb beS ©atbeS $re

ftnftrengnngen aüeiu gegen biefc. Ra$ furaem heftigen ^euergefedit

ginge« com @el)ö($ tyer ftarfe Staffen läng* ber SRorSbronner

©trage $u energifdjem Singriff gegen ben Rieberwatb bor unb bratfc

ten bie aufgelöften unb bereits erfdjö'pften Linien ber Dreiunbadjt»

jiger junt Seiten. Diefe fanben aber Aufnahme bei ben naämicfen-

ben Xrupben. 3unädjft ber ©trage entwkfelten ftdt) auf betben

©eiten berfelben bie 2ttuSfetier*$öataiUone, weiter linfS baS ^üfitier-

©atatüon beS Regiments Rt. 94, redt)td ber ©trage ber ge*

fdjfoffene Sljeit beS ^äger^atailionS. 9Wit föfagenben JambourS

ging eS bem in ben Salb eingebogenen fteinbe entgegen,

wobei fid) auä) bie aurücfgewia)ene borbere ®efe$tslinie wieber

«nfc^loB. Die fransöfifdjen £traitfeurS Würben geworfen, ein ge>

fc^toffene* Bataillon bon bcr 7. unb 12. Äombagnie beS Re=

giments Rr, 94 burdj ©djneüfeuer auSeinanber gefbrengt, mit

bem weid)cnbeu Gegner suglcidj bie Blöge Übertritten, unb baS ®c*

l>ölj genommen. 25on Oflen t>cr brang gteid^eitig baS 2ruftlier>9a<

taillon Regiments Rr. 88 in bafferbe ein nnb bereinigte ftcfy babei

wieber mit ben anberen beiben Bataillonen beS Regiments. Der Re*

gimentskommanbeur Oberft &ö$n b. ^faSfi würbe fnerbei burä)

eine (Sranate getöbtet.

roegutme »cn Dura? bie eben errungenen (Erfolge war ber re^te ftlügel ber

«if«»a»fat
fwqffifya %met m «f«Kttttfen jurifcfgeworfen; man befanb ffaf
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jefct ber borttgen (Stellung beS ftetnbe« nrantttelBar gegenüber.

Sie mar mit gar)lreidjen Gruppen befefet; auf ben $öljen toeftlid)

beS Dorfes ftanben mehrere Batterien, hinter bemfelbeu bemerfte man

flarfe SReferüen.

Die fransöftfdje Artillerie bei @ffa^aufen richtete ein fo mir!*

fame« $euer gegen ben ^orbranb be« sJKeberroalbe8 unb baÄ oon

ben prcujjifcr/en Gruppen befefcte ©eljöla, bafj für biefe nur bie

S8a# blieb, enrtoeber weiter trrjuge^en ober bie mit fo großen

jjpfem ertauyten ioortoctie roieoer auj^ugeoen. vsrjteretn |tano frei*

lia) baä Bebenfen entgegen, baß bie Gruppen erfdjöpfi toaren, bajj

ifjre Berbänbe in ben oorangegangenen Stampfen ftdj aufgetöft Ratten,

unb ba§ man nur nod) üfcer bret gefd)lof[ene unb frifdje Bataillone

öerfügte: baS ($&fi(ier*Bataiflon Regiment* 9hr. 83, toeldjeS mit ber

Sirttllerie auf ber ©örtljer €5trajje oorrüefte unb bie beiben über

©padjbadj herangezogenen Bataillone beS Regiments 9ir. 82. An*

bererfeits mufjte aber ein Sfadjlaffen bcS Angriffe« in ber jefctgen

®efed>t§lage bem fteinb toieber £uft madjen unb i$m Gelegenheit

geben, fidj mit ganzer 9ttad)t auf baS V. Armeekorps gu werfen.

General o. Bofe harte in flarer <£rfenntnijj biefer 93err>äthüffc

bereite bie juuäa^ft oerfügbaren Batterien Oorge$ogen, um bie

franjöfiföe Artillerie $u befämpfen. SDtit ber 1. reitenben unb

5. ferneren Batterie natjm Oberft o. BronifotoSfi Stellung

Rätter einer $irfa?*AUee öfttid) üon ©Ifajjljaufen; toeiter linfö traten

unter (General ,f) au 8ma nnö fieitung bie 3. reitenbe, 5. unb 6. leiste,

unb aufjerbem oon ber II. Abtt/eilung bie 3. unb 4. leichte, fomie toei*

ter rücftoärt« bie 4. fchtoere Batterie in SDjatigfeit. t)iefe (Scfchü&tinie

richtete it)r fteuer gegen ba« 5)orf unb bie feitmärtS fte^enben feinb*

liehen ©efdjüfce. Sftan mar babei genötigt, aiemlidj nahe an bie

frangöfifa^c Infanterie tieranjuge^en, meldte inSbefonbere aud) ben tief

emgefd)nittenen, mit ,|)ecfcn eingefaßten ffieg oon ©örtt) nact) GunberS*

hoffen befe&t ^tett. ®8 gelang ber Artillerie, <£l[a&haufen in Branb

ju fchiefen, ba« Dorf mürbe aber Oom $einbe nicht geräumt. Qt>t>

nerat o. Bofe befaßt nun ben allgemeinen Angriff. Auf ba$ <Sig»

nal „ba8 ©anje aoaneiren!" führten fid^ toom SRiebermalb aus bie
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<5d)üfcenfc§iuärine, Don ben borauSeitenben Offizieren geführt, mit

fräftigern |>urralj! auf ben 5cm0 - ow jnjeiten ©efedjtSlinie

folgte AtteS, iva§ ncrf? ftraft in fiel) füllte; aud; bie bem rechten

ftlügel 5unäd)ft bcfinblidjen Abteilungen beS V. Armee-ftorbS fdjlof*

fen fidj bem Singriff an, toeldjen bie feuemben ^Batterien to'rffam

mtterjrüfctfn. Srofc beö »erljeerenben franjöfifdjen fteuerS toarbe ber

freie Raum $toifdjen SJBalb unb SDovf fdmell burdjföritten. 93on

Dflen fyer brangen gcmtfd)t mit Abteilungen beS Y. Sürmee-ÄorpS,

ba§ pfilicr4öataiifon Regiments Rr. 83 unb ein 2$eit be« 2. »a*

tailloud Regiment« Rr. 82 in @lfaf#aufen ein; ber Reji beS tefetge*

nannten ©ataitlon* fachte, in einer ©obenfaltc rechts am £>orf bor*

beigeljenb, baffelbe im SRürfen gu foffen, ©egen bie toeftlidicn

f)en, bon benen aus bie feinbltdje Artillerie getoirft fyatte, toanbten

fid) bie ftüftlier^Bataittone ber Regimenter Rr. 82 unb Rr. 88, bie

1. unb 3. fiompagnie Regiment« Rr. 83, ba8 1. ©otaiüon Regi-

ment« Rr. 94 unb Ijinter biefen nodj Abteilungen anberer Regi*

menter. ßtoei ©efdjüfee unb fünf 9Witrailteufen fielen $ier in bie

£)änbe ber «Sieger.

£>ie ©rprmung be« £)orfe$ nadj borangegangenem SBotbgefea^t

$atte alle ©rigaben burdjeinanbergebradjt, jum Streit bie «a»

taillone in fia? fctbft aufgelöft. 5Die gront ber neuen Aufhellung lief im

Allgemeinen tängS be« SegeS bon (Elfafftaufen naa) ©ttnberSljoffen.

^icmlid) gefStoffen toor mir nodj bie 44. Angabe; neben unb hinter

iljr befanben ftd) Xljeile aller übrigen Regimenter, meldte aber in

iljrer augenblidlid>en SJerfaffung feine toirflidjen Referben barfteUten.

Aua) bie ^Bataillone ber borberen vinie erfdjienen anfängtia) faiun

nod) als taftifdje Äörber. Ueberall aber tt>aren bie Offiziere bemüht,

bie Sombagnie* unb ©ataillonSberbänbe toieber Ijerauftellen; auf*

muntemb toirfte hierbei bie Antoefenljeit ber työljeren ftüljrer, inSbe»

fonbere ber generale u. öofe, o. ®er«borff, b. ©a^aa^tme^er

in ben borberften <S$üfcenlinien.

3ur i'infen biefer borerft nodj $ietnlidj ungeorbneten SRaffen bei

(Slfafftaufen blieb ba« Regiment Rr. 32 toefttia) be« ©bcrbaa)e3 im

roetteien ooriajreuen gegen oie uteiajeoojjener <s?traBe. vaeoertoaio
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fammelten fidj bie ÜRuöfetier*53ataiftonc Regiment* Rr. 88 unb ba*

ftüfilier* Bataillon Regiment« Rr. 94, nod) weiter rücfwärtS ba§

2. Bataillon Regiment** Rr. 87 bei ©berbach, ba* pfUto^atatHon

bei Stadjbach. 3"* Werten ber bei (£Ifa§^aufeit angehäuften 3fn*

fonterie bc* XI. $orp*, audj mit bcrfelben gemixt, ^atte ber linfe

Orlögel beö V. Hrmee*£orfc* — Steile ber Regimenter Rr. 7, 46,

47, 50 unb 58 — in ben eben vorangegangenen Stampf mit einge*

griffen.

9lud) bie Batterien, meiere bei ber ©cgnaljme oon (Jlfanhäufen mit

gewirft hatten, waren rrciter Vorgegangen. Die beiben reitenben

ftanben jefct nur nod) 2000 «Stritt toon gröf^Witter entfernt, nörb*

li<h be* ©ege* oon ©örth nad) dlfa^aufen mit bem linfen fttügel

nat)e an te&tgenanntcm Dorfe. Die 5. fdjwerc Batterie ^atte noch

tociter oorwärt* eine Sluffteflung gefugt, mar aber im aufgeweichten

©oben einer tiefen SRulbe fteefen geblieben unb tonnte nad) Um*

fpanneu unter feinblichem ^yeuer mir mit ilVnk oorläuftg brei ©e«

fd)üfce wieber in Stellung bringen. Die brei Batterien*) ber 22. Di»

oifion Ratten nach $>erlaffen ber SBörttjer «Strafe oon ben .Roheit fübofttidj

C?lia§hau
t
cn au8 ^n 3nfanterie*2fagriff 9e9en Dfl8 Dorf mit oorbereitet,

3um Xheit auch Gelegenheit gefunben, fternfeuer gegen feinbliche Xrup*

pen ju richten. Der Reft ber Strtillerie näherte fi<h a"f ©örther

Straße bem Sainfcfplafe, a«"ä# *>ie Artillerie ber 21. Dürifion,

fa)ließtich auch bie Anfang* bei ©unftett noch anrücfgehaltenen brei

Batterien.

£o fehr auch bie oben ermähnten 2?erhältniffe eine @efe<ht*lei<

tung bei ber Infanterie erfchmeren mußten, fb begannen bod) bie bei

(Hfafehftufen angehäuften 7 nippen, weiter in ber Richtung nach Orröfch*

willer oorjugehen. Da* Regiment Rr. 83 erftieg mit anberen Abtfjeilun*

gen bie £when nörblich be* oorliegenben ©icfengrunbe* unb brang

in bie bort aufgehellte fran^öfifche ®efchü>8inie ein. #ier aber fefcte

ein energifa)er Angriff be* fteinbe* bem weiteren Vorbringen öorläufta,

ein 3iet.

•) 3. nnb 4 leiste, 4. föwerc.
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Manien«*« 92aa) bem 33ertujt bon (Jlfa^aufen unb ber #ifym norbwefUt^

3Bfaatmc. «ab
beg jjy^ fcattc man fra„aöfi[^cr ©eitS too^l bic ^otfnoeubigfeit er*

fannt, bem gefäfyrbetcn regten ftlüget burdj größere ©egenftöjje

jaf^oufen. ^ ^ ma(^cn> <gtarfe Snfantericmaffen fefeten fidj bon fjröfdj«

wiüer gegen (Elfafeljaufen unb in bem weiter öftlia) gelegenen ST^eit

beS ©efeajtSfelbeS, 3toifct)en tc&tgeuanntem Dorf mtb Söortlj, in 33e«

wegung.

Der 8toj? traf $unä(§jx ben breufcifdjen regten fttfiget bei

(Elfafftaufen, nämlia): baS ftüfUier • «ataiüon Regimen« 'Str. 83,

baS 2. ©atatöon ^Regiments 9k. 82 unb bie $ier mitfämbfenben

Steile beS V. «rmee*ftorb$. £>$ne geftyoffene ©outienS, faft o^ne

2rül)rer, im langen fyeijjen Kampfe aufgetöft unb ermattet, bermocfyten

biefe Xrubben bem Slnfturm ber franjöfifa^en Staffen nia)t jn wiber«

ftefyen unb fugten Decfung im Üliebcrwatbe. ^n biefe rücfgängige

Bewegung fafjen fidj bie nädjftfolgenben Stbtljeihmgen mit hinein*

gejogen; fo audj bie 3. reitenbe Batterie , meldje im 33egriff gerne-

fen mar, um baS Dorf ljerumgefyenb eine neue Shtfftettung ireft-

lid) beffefben $u nehmen. Der bis balun erfolgreiche S?orfto| beS

öegnerd fam aber jum (Steden, als nun gegen feine reä)te klonte

Steile beS 9tegimentS 9(r. 94 borgingen, ©eneral ^auSmauu

liefe bie reitenbe unb bie neben tyr eintreffenbe 5. teilte Batterie

galten mtb mit ßartätfd)en feuern; bie aurücfgemidjenen Äbtljcilungen

würben ffytell gefammelt unb bon Beuern borgefüljrt.

Die 1. reitenbe Batterie mar bei beginn beS fransöfifdjen «n»

griffeS näfyer an (Etfajjljaufen herangegangen, wo ftdj ityr eine gim»

füge ©elegew)eit gur SBirfung bot. ©leidjaeitig mit tyr näherte fid)

baS 2. Bataillon Regiment« 9ir. 58 ber Ojrfeite beS Dorfes in

bem Hugenblicf, als bie ©bifcen ber fehtbttä)en ÜHaffen, nmr noa)

800 ©abritt entfernt, auf ben nörblia) gegenübcrliegenben §otyn

erfdnenen. Dbgleia) weiter UnfS bie breujjifdje 3n
f
anter'e no(^ mt

ilBetdjen mar, marfa^irte bie reitenbe ©atterie auf; unb, mäljrenb aud)

anbete Batterien beS XI. florbS oftlid) (Elfa^aufen in S^atigfeit

traten, befajofe fie, naa^ «bgabe einiger ©ranatwürfe, ben weiter

bortücfenben geiub fo lange mit gartfitföett, bis er fi$ in ©ntfet»
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mmg bon nur nodj 150 «Stritt jur Untfefjr gelungen fal). Der 33at*

terie-ilfyef, ^Qu^tmaim <Sütöiu8, War gerbet burd) eine ®en)et)r*

higel bertounbet »orben.

9tadjbem in biefer SGBeifc ber fran$öfifd)e Infanterie *S3orftof*

gegen (Etfafftaufen ^nrücfgetoiefen toar, fdjeiterte batb barouf audj ber

Angriff ber Äaöonerte.

£ie au* bier Ääraffier^egimentem beftetyenbe $)toifion Senne*

main* $atte ft$ au$ tyrer anfänglichen «uffteüung bei ben Gber«

badwuellen in gotge einfct)lagenber ©ranoten »eiter naaj recf?t$ ge«

jogen. Site ber 3?efef>l gum Angriff tarn, ftaub bie 1. «rigabe

reajtä borwärtä ber 2. in einer 3?obenfalte; beibe S?rigaben befanben

fid) in gef<f>loffener (SSfabronS * Äotonne.

3u biefer $eit tooren bie preujjifajen ^Bataillone nad) ftbtoei*

fung be8 fran-5öfifd)en Infanterie Angriffs gröfjtentfjeilS tuieber ge*

fammclt. Durd) G:lfaf$aufen unb über bie nörblia^en 9lnt)öben rücf»

len fie bera nadj ftrcfdjnriller 5urücfn?eia>enben ©egner narf>, n>äl)renb

ftdj ju beiben «Seiten be$ erftgenannten $)orfe8 im @anjen ficben

beö XI. 9lrtnee*ßorb$ in (Stellung befanben*).

*) Xit gegen bie franjöfifdjen äuraffttre mcb,r ober &eniger in £l)ätigteit

£ruppentf)eile Maren:

SSom XI. forp«:

1. «ataillon »tegitmnt« 9tr. 94,

güftlUr'SataiUou Regiment« 9!r. 88,

1. »ataillon SReniment« 9ir. 83,

ftiifUitt'©ataitton Slegttnent« 9h. 82 unb gemifd|te Äbt^cllnngcn ou«i

bertr Regimenter,

3 ©eföütJt btr 5. fetteren \

Vl
n
l'mu

1. unb 2. fdjwere
)

3. reitenbe i
, _„,. _„ „.

5. leidjte |

CfltUm *e|in4 wfatt«f«-

»otn V. Äorp«:

5. unb 6- Kompagnie Regiments 9tr. 59,

1. ©ataiHon Regiment« 9tr. 7,

2. ©otoitton Sediment» 9tr. 58,

1. »ataitton Regiment« 9h. 50 unb Steile totrfdjiebener Äompagnieu

ber Regimenter 92r. 6, 46 unb 47.



!£a§ $ttocfcnfefb, roeldjeS bie flaDatterie*$)iüifton SBonnetnainS

t»or fid) fyattc, mar, mie früher ba§ ber ©rtgabc SJiidjet, ein äufjerjt

ungimftigcS, meit saljireidje (Gräben mit mannSfyoljen $3aumßommen

an benfetben bie Scroegung ber 9?eitermaffeu Ijinberten, bie Infanterie

ober in tat mit Jaunen eingefaßten .f)opfen« unb Seingärten

£>erfung fanb. £iefc bttbete be^batb beim Anreiten ber Jtaüatterie

nur an menigeu (Stellen Änäulc; bie SWcfjrjaty verblieb in tyrer

augenbtidüdjeu Formation unb empfing bie ftürafftere mit oerljeeren«

bem <Sd)neUfeucv, in »uelcfjeS bie Batterien guerft mit Granat«, bann

burdj Slartätfd)fcuer toirffam eingriffen. »

<So mürbe sunää)ft ba« fcf;mabron$meifc attaefirenbe 1. ftüraffler*

Regiment unter großen SBerluften jur Umfefyr gelungen, naetybem e*

fdjon bortyer, burdj einen (graben aufgesotten, in'8 (Stufen geraden mar.

Seiter linfö burd)jagte ba3 4. ßürafficr« Regiment eine Strede uon

über 1000 Stritt, um eine gür.ftige ©teile $u finben, mürbe aber

gteidjfallS oom ftcuer be8 ÖtegnerS auSeinanbergcfprengt, oljne biefen

überhaupt gu ®efia)t gu befontmen. 3>r öermunbete $Regimcnt3*$om»

manbeur fiel bem 2. 33ctaitlon Regiments 9?r. 58 in bie £änbe. $od>

fälimmereö 2oo3 traf bie nun auftretenbe anbere $taoallerie*3?rigabe.

$o8 in fyalben ^Regimentern attaefirenbe . 2. Äürafficr^cgiment toertor

außer fünf tobten unb bieten uermnnbeten Offizieren nod) 129 3Wann

unb 250 ^ferbe; beim 3. Süraffter^egtment blieb ber Cberft unb,

mtciuofyl e$ nur gur £)älfte in'« fteuer fam, $atte eö 7 Offixiere,

70 3)iann unb 70 «pferbe tobt unb fcerwunbet. £)er föeft jagte nadj

alten fltidjtungen Inn auSeinanber.

2?alb naa) biefem SOHfjlingen bcS großen frangöftfa)en SlngriffS

auf Gtfafjfyaufeu trafen bie Spifceu ber 2. Sürttembergtfdjen 25ri»

gäbe bort ein; gu berfelben $t\t to°r> Wxx fc^cn derben, audj

bie 1. 3?atyerifd)e ^ioifion ins ®cfed?t getreten. 3#r °'c ßbertei»

tung tjanbelte e» fidj nun borum, ben lefctem entfa^eibenben ©to§

gegen ftröfdjnutler gu führen.
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Allgemeine« SSorrfltfen unb Eroberung oon

f5fröf^toittcr.

$n mehrftfinbigem Äampfe mar e« beiben öreujjifchcn Äorp*

gelungen, bie fran^öftfefie Hrmee bis auf ben eigentlichen Sem ihrer

Stellung bei grröfchmiöer guriiefaumerfen , ben größeren Sljeil ihrer

Äaoallerie $u Oernichten unb bereits bic föü(fäug8jrra&e nach 3Ffeic^ö-

hoffen oon ©üben tyer $u bebrohen. Slber biefe Storp« üerbluteten

aümälig in oere^eltem fingen gegen ben *äta Siberftanb be«

tapferen geinbe«, toeldjer fi$ mit ganzer SKa^t gegen fte allein

roenben fonnte, feitbem bie 4. öatyerifdje $)ioifion nach SDttfctingen

ihre« Unternehmen« gegen 9]ec^n>iüer auf bie $)efenftoe gemorfen

loar, bie Gruppen be« L ftorp« aber burch bieftorf angefchwoltete

Sauer aufgehalten mürben.

^mmer roünfcbenSmerther mürbe ba« (Eintreten ber beutfehen

©affenbrüber mit ihren noch frifeueren Gräften, um bem ©türm auf

ba« lefcte 23olimerf be« geinbe« Den ©ffotfl 3« f"hern.

©er ftronprinj fonnte oon feinem ©tanbpunfte auf ber ^öf;c

ptifän ©örtt) unb Dieffenbad) ben ®ang ber @$(a$t, iitfbefon*

berc auch *>ie ftortfehritte be« XI. Äorp« gegen ©Ifafehaufen flav

überfehen. (fr hatte be«halb bereit« um V/t Uhr ben ©enerat

o. b. Xann angemiefen, jur Uuterftüfeung be« V. Storp« über bie

Sauer oorgugehen, mährenb bem äommanbeur ber ©ürttembergifchen

Ü)iOifion, General o. Dbernife, ber 33cfe^t jugefanbt mürbe, oon

©unjtett auf 9tei<h«h 0ffen 8U marfdjiren, um ben ^rangofen ben

ftäcfpig gu oerlegen.

Der lefctgenannte General mar ber 2. ffiürttembergifchc SBrigabe*) tjintetffen t«

ooTongeeilt unb hatte auf ber £öhe oon ©unftett ben ®efea)t«^
®flrt,

t

f"* or»tc

gang beobachtet. <£r ließ bie Jörigabe fogleich meiter auf biefe« , s u*t.)

*) JBgl. 2. 244. 2)a bie 5. Batterie an bit 3?eferte»ÄatoalIerie ttberwiefen

ttarbe, fo »erfflgte ©erural b. @tatfloff nod) über 4V« ©ataittone, 1 ©atterie.

6. Anlage 11.
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Dorf borrücfen, roolnn bie übrigen Truppen, inSbefonbere bie

Referbe * SJrtiflerte, mit mögtidjfter ^torfdjbefdjleunigung folgen

fottten. Die Referbe - ÄabaUerie mar befannttidj fd)on früher

ftn bie Jöefeljte beS General* b. S3ofe angennefcn, metdjer if)r nad)

erfolgtem fteftfefeen beS XI. Porp« auf ben SübredjtSfyäufer |>ö^en

ben Auftrag erteilt Ijatte, über (£berbac§ auf Reizstoffen 001*311-

ge^en.

Da fxä) beim Eintreffen ber 2. «rigabe bei ®unftett baS ®e*

fe$t bereit« bis in bie Räf>e bon <£tfaj#aufen gesogen fyttte, tiefe

General b. Obernife bie Struppen cb,ne ?lnfcnt^att iljren SWarfdj

fortfefceu. Da« 2. «otailfon 5. Regiments nnb bie G. «atterie

Übertritten bie ©rücfe bei ber #ru$--3tfüf>te, bie übrigen ©ataillone

fletterten jmifdjcn ©unjiett unb ©padjbad) in'S <3auer*Xljat b,inab

imb benufeftn bie bon ben prcufjtfdjen Pionieren ^ergejtcttten lieber*

gange. SEBäljrenb biefeS UebergangeS erhielt bie ©rigabe ben borljer

ermähnten Jöefefjf beS Äronprinjeu jum Sftarfdj auf RctdjSljoffen.

Da aber ber Äampf bei (Etfajftaufen an .^eftigfeit $unaljm, unb

preujjifdje Offiziere eine bortige Unterßüfcung für tüünfdjenStoerrtj

erftärten, tjiett ©enerat b. tStarfloff ein Slbmetd^en bon ber borge«

fdjriebenen 2ttarfd)rid)tung für geboten unb lieg beS^att bie einzelnen

«ataiflone, fobalb fte nadj Ueberfdjreiten beS 53acb,cS notdürftig

gefammelt maren, in gerabefter Rüstung in bie ©efcdjtstuüe ju bei*

ben (Seiten beS brennenben Dorfe* @lfaf$aufen borrüefen.

guerft trafen ein:*) Do« in 8ompagnic»£otonnen auSetnanber»

gezogene ^äger Bataillon, beffen 4. Kompagnie im Riebermatb bor*

ging unb bamt atS ©efa^üjjbebecfuug jurücfgefyalten mürbe, unb

bad 1. Jöataiflon 2. {Regiments, ©eibe Sruppenttjeüe füttten bie

Sücfen jnrifdjen ben Regimentern beS XI. ÄorpS toefttie^ bon (Stfafc

tjaufen. Da« 1. ©ataiüon 5. Regiments unb bie G. Batterie,

rectale testete in ber bieten preußifdjen ®cfdjü|}Unie feinen Raum

jum Stuffab.ren fanb, folgten bem ^ager < ©ataiüon als geföloffene

*) $trgtci$t yian, II. Moment
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ffleferbe. $o* 2. «atotllon 5. Regiment* belegte fidj in ftolge

erhaltenen ®efe#S, bie Stiftung auf ftröfömiüer gu nennen, an ber

©efdjüfclinie beS XI. florbd öfHidj Glfafjl^aufen borbei, wäljrenb bie

5. unb 6. Äombagnie 2. Regiments borläufig bei biefen ©efdjüfcen

blieben. £ie 9ieferbe»ÄabaHerie fefcte mit ber 5. ©atterie iljr 35 or*

ge^en über (Sberbacb auf Reizstoffen fort.

©o traten audj bie ©firttemberger getrennt an berfdjiebenen

Stetten ber ©efedjtSlinie in Sljätigfeit, überall aber einen geftyoffe*

nen S?em für bie im $ambf aufgelösten ^Bataillone beS XI. RorbS

ouoeno.

SBon biefem (enteren *) waren $u ben beborftefyenben SlngriffSbe-

toegungen nur fofgenbe Srubbenttyeile berfügbar: in unb bei (Stfafr

fcwfen baS 2. «atatllon Regiments Rr. 82, baS 1. unb ftüfilier«

©ataiflon Regiments Rr. 83, baS pfüier*©ataillon beS Regiments

Rr. 88, baS ^üfilier*öataitton unb eiugelne §um Ü^eit gemifdjte

Äombagnien beS Regiments Ofr. 95; Weiter ttnfd bis gum (Sberbadj

baS Regiment Rr. 94, toeftltd) beffefben baS 3füfilier-8ataillon Re*

giments 3?r. 82 unb auf beut äujjerften linfen gftiiget baS Regiment

Rr. 32. £ie übrigen «atailfone fammelten ftd> nod) bei (Elfafj*

Raufen unb weiter fübli$, fo ba& nur Steile berfetben, wie 3.

Abteilungen ber Regimenter Rr. 80 unb 87, bie borbere ©efe^tö*

linie wieber meisten, um beim ©turnt auf Orröf^Witter noc$ ein*

angreifen. $u ben adjt Batterien beS XI. ftorbS, welche Ui*%h

weifen beS fran$öfifd)en Äaballerie*3lngriffS mitgewirft Ratten, traten

auf bem linfen ftl&Qti fur$ bor bem (£nbe ber ©(fyladjt nod) bie 3.

unb 4. letdjjte Satterie. Die übrigen (amen in bem legten Hbfd)nitt

ber Sdilorfu nid?t inetjr $ur 23erwenbung; bagegen Ratten fid; fdjon

fünf Batterien beS V. gerb« mit ber ©efa)üfeltme beS XL JtorbS

bermifefet **).

Radj biefer £>arfteltung ber Vorgänge auf bem linfen ^lügef

ber beutföen Hrmee bis jum beginn beS Hngrip gegen ^röfäwillcr

) S3crgfei<$t.$tan, IL SJioment.

•*) Unb jwot bie 4., 5. unb 6. leiste, fotoie bie 5. uub 6. föweTe «atterie.
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wirb e« nötljig, bic auf bcn anberen Reiten be« Sdjtadjtfelbe« ein»

getretenen Berijältniffe in'« Sfoge $u fäffen,

»ert^itttr bei SBäljrenb ber linfe ^liiget bc« V. $rmee*Äorp« an ben (Erfolgen

v.«nntc-«»ir#.^
eg ^i ßlfafföaufcn £Ijeil nafym, waren audj bie frontal«

Angriffe be« erfteren unau«gefefct fortgeführt worben. Huf beiten

Seiten ber «Srrafje oon SBfrtty nadj ftröfdjwiüer Ijatte bie 19. 23ri*

gäbe ftortfdjritte gemalt. Sie war, nrit §ltt«naf)me eine« ^>alb*

iÖataillon« Regiment* 9er. 40 unb ber bei ben ®ef$fifcen auf bem

öfHidjen ©auer*Ufer öerbtiebenen ®renabter*&ompagnie, in üjrem

üoüen 23eftanbe oereimgt; ba« ^üfilier^ataiUon Regiment« 9ir. 46

bilbete na$ wie bor ben regten ftlüget. «et biefer ©rigabe befanb

|ta) auaj ote l. Tj$tonter»scompagme ; umter inr am Juscjtausgang von

mvt\) Ratten ft$ bie »tefte be« ftüftlier * $Rcg.:mentg 9tr. 37 ge*

fairanelt. Daß 1. unb fttifttier*i8ataiUon Regiment« 9ir. 58 fämtf.

ten am Ofrranbe ber ^röf^Wiüer $öfyen. Die 18. Sörigabe rütfte

int Zäunte $wifdjen Söörtlj unb <£ffaf$aufen »or, unb jwar ba«

8ömgö*®rettabier*9tegiment bem Umgenannten Dorfe guuäd/ft. Äuf

biefem äußerften Untat ^lüget be« V. Storp«, bereit» mit Gruppen

be« XL bermifdjt, fämbften aujjerbem bie 2. Sataittonc ber fliegt«

mottet 9lr. 58 unb 59 unb baß £>alb4BataiUon gtegiment« 9fr. 46,

enblidj audj ba« $ur 20. Sörigabe gehörige Regiment 9ir. 50.

Die über ©örty borgejogenen fteben Batterien bc« &orp« garten

fi$ «tadj mitkamen Durc^minben burd> bie @tabt na$ Gtfafftaufcn

gewenbet, wo bie oier Batterien ber 10. Dioifton weftlid?, bie 4.

leiste öftliä) be« Dorfe« Slufftettung nahmen; bie beiben föweren

Batterien ber ftor^SCrtiUcrie waren gleid/faU« borten gefolgt, fan»

ben aber feine 25ermenbung metyr. Die übrige« fteben ©atterien

ftanben ttadj wie oor auf bem öftlidjcn <2aucr=Ufer am SGBcgc bon

2Börtlj nad) ©ör«borf, lint« bon tynen ba« Dragoner Regiment

9ir. 4; ba« DragonerRegiment 9er. 14 war in bie ($egcnb ber

@äge*3Jfu§te gegangen.

«ingreifta bc« Die 1. Dioifton be« I. S3aberif$ett Äorp« !>aben wir mit
l b*w*

tyro sibantgarbe um 1 U$r im Sufmarfö bei ©ör«borf gefe^en,
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tyre 1. «rigabe no^ im Slnrüden oon $reuföborf ; bcr florpa>ftomman;

bant mar tyr oorauSgeettt, um mit bem Äommanbirenben General be3

V. 3lrmee>Rorpa über baS eingreifen feiner Gruppen föüdfpradje gtt

nehmen, Hlg nun bie SBeifung be« Jivonprin.^en $um SSorrücfen

auf gMfötsttter einging, befaßt ®enerat o. b. STann ber 1. £)ioi*

fion, ben Unten Jlügel be£ $einbe6 umfaffenb anzugreifen.

Qn ^otge beffen orbnete General o. ©tepljau an, bafj bie

2. Srigabe fogleidj ben <Sauer*©adj in ber ^roiit unb bei ber 5tften

SWübJe überfcfyreüen, hinter üjr bie 1. 53rigabe ben SSkg oon bev ge--

nannten SJiüljlc nad) Orröfätoiüer oerfolgen fottte.

£>ie 2. Srigabe fefete fidj bemgemäfe mit ^toet Bataillonen

mdf ber ÜRütye in 93emcgung unb liejj bie oier anberen in bcr

tfrent in jtoet treffen, oa» 4. utegunent auy Dem recyten, oa» n.

auf bem Unten ftlügri, oorrüefen. Sajon beim $tnabfteigen in'*

eauer.J^al erretten bie oorberen Öataillone fyeftigeS ^euer. ©ä^-

renb man baoerifdjer Seit« baffelbe erioiberte, würben 33aumjitamme

gefällt, um außer ber oorb/mbenen 33rücfe bei ber üWüblc nodj Stege

über ben -Söaa) ljer$ufteUcn. ßunädjj* überfdjritten iiin bie beiben

Sataiüone beö regten Flügels, burdjftreiften bie betoalbeten ^öljen

$toifd)en ber Sauer unb bem ©uljbadjel unb trafen mit ben bort Oer*

büebenen Slbtljeilungen befi II. 2?aoerifd)en Äoros sufanraten; ba fie

aber beim SBorgeljcu im bieten @ebüfdj au8einanbcrfamen, mujjteu

ftc sunädjft bei ber @äflc»3Kü^e toieber gefammelt werben.

Das 1. treffen beÄ Unten $lügels war üi#oif<»)c» gleichfalls

fiber bie Sauer gegangen, 3m Sauffdjritt würbe bie fticbcruua,

pojfätu beiben 23äcben burdjeilt, ba» Sulsbädjel bur^watet uub ber

Cftyutg ber Orröfdjwüler #ölje erftommen. 25a« 2. Bataillon 2. Die*

gimentö 50g fra) in gompagnie^olonuen auseinander, mit bem tinfeu

Otfügel an einer oon 2r^öfc^tDiÜer Jjerabjiefyenbcn Sdjludjt; ba» 1. Jöa*

taülen 11. Regiments fefcte fidj mit jtoei oovgefdjobcncn Äompag*

nien rechts baneben. 3lu8 bem 2. Xreffen 30g fid) baS 3. Sataiüou

2. {Regiments auf ben regten ^tügei beS julefet genannten 53atatl-

long unb trat Ijicr mit ben Oort)er erwähnten 2lbtt)eitimgen be£

IL £aijerifc$en Storp* in «Berührung. (Sin 3tyit beS 2. Bataillon*
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11. ^Regiment«, anfängtid} jui ftteferot bejrhnmt, fcfjtcfte batb jroei

äompagnien in berfelben 9iid)tnng oor. $n bicfer ©eife gemifdjt,

fugten bie auf bem äujjerften regten ftliiget ber beutfdpn ©$tac^

Knie bereinigten £ru&»en aflmäüg com #öljenranbe au« weiter oor»

jubringen, wa« aber oorläufig nid)t gelang, ^n feiner fdjon toon

9?atur flarfen ©teüung ftanb ber ^einb hinter ©erbauen unb

(gcfyüfcengräben woljtgebecft ben batyertfdjen ©djüfeen gegenüber.

<£« entfpann fidj ein ftetyenbe« ^euergefedjt, bei welchem fidj

audj bie bom öftlidjen ©auerufer über bie eigene Infanterie tyn*

toegföiefcenbe Artillerie beseitigte.

Sieben unb tynter ber 2. Srigabe griff nun audj bie 1. in bie«

©efedji ein, wela> teuere mit if>rer ©bifee um 1»/* Ufr bei ©ör«*

borf eingetroffen unb fogleidj inüRarfctyfotoune weiter nadj ber2tlten9J?ül>le

gegangen war. Ütecfr« bom 3. Bataillon 2. Regiment« unb in bef>

fen ©efedjt«linie Ijinein rücften bie beiben erjlen 33atatllone be« £eib*

regiment«, ba« 3. Bataillon marf^irte borläufig am ftuj? ber #öfrn auf.

£>ie nad/folgenben beiben Bataillone 1. Regiment« unb ba« 9. ^ager*

Bataillon ftellten fidj at« ffieferben am ©trajjenübergang über ba«

©ulabädjet auf, wo ficr) ifmen ba« 2. $äger48ataiüort anfcfylofj. ^a«

3. ebebauytegerg^egiment fotgte bi« aur Sttten üWutye. £ie Batterie

®ruitfrifen, beren ^euer burdj bie Infanterie ma«firt würbe, futfre

»ergeben« eine geeignete «uffteüung auf bem wejHufrn ©auerufer unb

unberriajteter ©acfje wieber umfefren.

Stucf? bie neu in« ®efedjt getretenen £rubben,*) brauten 3itnäa?ft

nod) feine @ntfd)eibung
; mefrfacfr Bajonettangriffe fd)citerten am

mörberifefrn Reiter ber Bertfribiger. Sil« ungefähr um 3 Ufr bie

beiben borberen Bataillone be« Seibregiment« in ftolge eine« SJJifr

berftänbniffe« bon rü(fwärt« frr au« bem ©albe besoffen würben, ber*

anlajjte bie« bafc fogar eine rütfgängige Bewegung auf bie ©äge*<D?üf)le,

in Weltfr andj ba« 3. Bataillon 11. Regiment« mit tyineingejogen

*) S« »aren auf biefru £b>it bc« ®fft$t«felbc« Jefct in X&Sttflttit getreten:

1. unb 2. Sriaabe btr I. «atiertfdjen ÄorpS; 1. unb 2. ©ataiHon 5., 3. ©a<
taillon 11. ffitgiment« botn II. Sanerifäen «orp«, ein $arbbataitton »egimtnt«

9!r. 37, 35fltt.©atoiaon 9hr. 6 »om V. «otpfl.
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tourbe. Dein bon feiner Stellung aus nad^bröngenben ftebtb ghtg

nun aber (General £)tetl mit bent 3. Bataillon be$ Setbregimentß

unb bent 2. 3äger*«ataillon entgegen. SDie aurMtoetajenben Grup-

pen mürben gefamtnelt unb fdjloffen fid) ben öorrücfenben frifc^en JBa*

tailtonen an, »%enb gut Kenten bie beiben UmgeljungSbataillone

unb Ereile be* $reufjifäen 3äger*«ataillonS 9ßr. 5 eingriffen. X)at

Vereinten Snftrengungen biefer Xruppen gelang e£, ba* ©efedjt am

8fröfdjtoüler #c$enranbe ttneber fcrjuftellen unb ben Gegner in feine

cerfefjan^te «Steüung aurüc^utoerfen.

#atte alfo biö bafyn ba« ©efedjt auf bent regten ftlfigel ber

beutfajen Strmee enttoeber an bent SRanbe ber ftröfdjnriUer #ö$en gefton*

ben ober um benfetten $in unb fcrgetoogt, fo madjten fidj &alb nadj

Vt4 U$r Sortföritte auf ber £o$fIäa> gegen annulier betner!»

vUi. UuuvlIUUHllU OvlDllIl OUlQl 0u9 TluTUlrcnOc IciOrucDn Dc9 lCQUcTl

&(ngel« unter General ü. Orff — 2., 9. unb 4. 3äger*Bataillon,

t Bataillon 2. Regiment« — unb ber $reufcifa>n Hbtyeilungen.

£)iefeÄ SBorrücfm ber Truppen fanb bon Iinfd an geregnet in

folgenber Seife flott: Sübtirfj ber ©trage öon ber Sitten tüftle na$

ftröf^roiller baS 2. Bataillon 2. unb ber größere 2$etl be£

1. Bataillons 11. {Regiments. Diefe Truppenteile mußten alfo un«

gebedt außerfyaffc beö ©albe« borgeljen unb Ratten in ftolge beffen nadj

bat bisher f$on erlittenen großen 53ertuftcn einen fdjtoeren ©tanb.

9?örblidj ber genannten Straße ßmpften im Salbe ba* 3. $a*

taillon 2. unb ba« 2. «ataitlon 11. Hegintent«, ferner bie $nfan*

ieriesBataillone ber 1. Brigabe, bie beiben erflen Bataillone be»

preußt|(öen tjuituer^Kompagnien, gu oeioen leiten oe» weged oon

^angenfulaba^ nao> Ofröfa^toiller f^loffen fta} bad 2. unb 9. ^äger*

Satailion ba 1. &rigabe, bann toetter naef) red>t£ bie Umgebung«'

truppen ber 2. iBrigabe an: nämltcfi bad 1. Bataillon 2. ^Regiments

unb ba« 4. ^äger^ataülon, toelc^e« feine bei ber @äge*SD2ü^le in 5Re*

fem }nrü(fge^attenen Kompagnien ^erangog
;

fyier and) bie ^reu^if^en

^figer. Diefem äuferpen regten ^lügel folgten bie 3. Bataillone

be« 5. unb 11. flteghnenta oom II. SJaberiföen Korp«.

5rfija 3 \S10/li. - s«it 19
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Sluf beut linfen fttügel ber Samern waren inatotf^en au$ bte

mi)ZT bei ©örSborf gurücfgetyalteueu beiben «atciüone töegimentö

9Jr. 59 gum Singriff üorgegangen. SIS namli$ ba« ©efefy ber

©aöern auf ben ienfeitigen £)ötyeu Anfangs feine Qrortfd)ritte machte,

unb fogot bie oben erwähnte ruefgängige «emegung eintrat, Ijatte

Dberft ötol nüt feinen ad?t Äompagnten, bie ftüftüere im gmeiten

SCreffen, baö ©ulgbädjel überfcfyritteu, morauf er füblidj ber %vö\ty

totUcr ©trage bie Stiftung gegen ben Dftabljang ber üorliegenben

£>ötyen naljm. Obgleich man auf bavtnäcfigftcn Siberftaub [tief;,

unb jieber (Stritt toorroärt* mit ©tut erlauft werben mujjte, mürbe

bie berfdjangte unb oerfyauene Stellung bed ^etnbes mit bem Bajonett

erftünnt, eine ftafyne bis 3. 3ua&en^egiutent3 bobei erbeutet. Dem

Dberft (Sot maren gmei $ferbe unter bem Öeibe getbbtet, er felbft

termunbet morben; benno$ führte er feine £«n?»en weiter. Die

Sieununbfunfgiger traten bemnädjft in SJcrbinbung rechts mit ben nun

Qlcid^^QLl^ ein S3oic^rii^tt^i viy^c nett ^23ü^cro^ linfö mit llii uon ^_^.citl^

fommenben beiben «ataülonen be$ 9foa.imeut3 Sir. 58, fo ba& fid>

auf bem regten ^tügel b«3 V, Hunte »tortf ber größere Stycil

ber 17. Sbvigabe teieber gufammenfanb.

etfiflnmras ton <so mar in ber inerten 9ia#mtttagÄ#uHbe bie gange beutföe
gr3|o>»«tt.*) @^iQ(^t(inie ^ oom ($bevbac^ fcid gur §of)t fäbö£Üc$ 9totyräte, unter

ticlfaclicr i'a(d/img ber jtarpdüereänbe, in umfaffenbem SJorrücEen

gegen ftrüfa^ujiüer begriffen. ©tele föagefyittn beä <Sntfd)eibung3*

lampfeS um biefeS, lefctc Stottmert ber franjöfif^cn taice ent-

gie^en fidj ber £>arfteüung, meil bie Säuppen faft gfeiefoeitig öc-n

©üben, Cften mib Horben $er ba« gemeinsame £iel erreichen «ab

erftürmten. weil baö nun folaenbe toübe iDurcbeiiiaubermoaen uon

•vreunb unb »fetnb oenauere Aeitbeftüuuuuiaeu au^fcfeltcfd imb bcübalb

ben inneren ^ufamineubana ber ©inelfainöfe nidit mit Sicberbeit

feftfieaen tagt. «Uen an bor Gdfety bet^Uigtett Äor^ mar ed

»ergönnt, menigftcnS mit eingelnen Strutipeu am entftt)eibenben fünfte

bie <3icge8»a*me gu »flüefen, mobei eine befonber* reia>e lu*beutc an

•) 6. ^Jlon UL SWoinaiL
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Srobbäen bat Xrubbentbeilen zufiel, toeldje auf Betben ftlüaetn ber

9tücf$ug8linie bed ^einbeS nadj SteidjSfjoffen am nädjften flanben.

©hr toollen berfu^en, tyerbon ein ©itb in feinen 4)auptumriffen

jn geben.

Der Ängriff gegen 0röftt)toiller »Dar bunt) bie Artillerie borbe*

reitet trorben, tnbem bie Batterien c. Dtjneforge unb b. (Killern

(3. rtitenb* unb 5. teid)te be« XL Jbrfc3) mit großer Xabferfett

über bie @<t)üfeenltme tjütau* bis auf Jtortätföfäujjroeite an ba£ Torf

herangingen. Sie t)atten babei bier bom $«inbe bertaffene ®efd>ü^e

V 414/ llllllvll f V lV v 4 J4yV4lk4#lll4v "^k. k* *V • IV Hf 4W miVH
i) O I t)

itaballerieangriff fetbftftärtbig jurücf. Dbgleid) bie eigenen ®efbanne

bom feinbltd^en Kugelregen ^ufanonengefo)offen tourben, nahmen betbe

Batterien lebiglid) baö ^Corf unb bie 9leict)8l)offener Straße unter

it)r berl)eerenbe« fttuer unb batjnten fo ber jtürutenben Infanterie

ben ©eg.

3>r Äormnanbeur bed 3. ©firttembergifdjen ^äger^ataittonfi

ßberftlieutenant b. 8 int hatte mit feinem Mutanten unb einigen

breiig ®{§Ü>en unter Hauptmann t>. ©reift eine nict)t roett bom

£)orf entfernte ©obenfenfung erreicht, ©eftltd) beffetben rüdgängige

Bewegungen ber fran$öfifä)en STtratlleur« Demerfenb, liefe er fofort,

ber erjte auf biefer. ©rite, baS «Signal „junt «bandren" geben,

unb ftfirmte, feinen Jägern füi)n boraneilenb, obgleid) felbft bertoun*

ott, gegen ote utetajöijoijener ^rraije.

SBon ©üben t)er ffitjrte ber Äommanbirenbe ©enerat feine tt)eil8 rote

ber gefammelten, fyilö nod) im «Sammeln begriffenen Bataillone unter

mörberif^em fteuer be« 3f«inbe« gegen tyofämün bor. $)ie

2ru»»en erlitten Don Beuern gro^e ©erlufle, ber ©eneral b. ^ofe

tmrrbe §um jtoeiten 3Kal fd)toer oertounbet, ber ©eneratftabdofftjier

Lieutenant b. ^einecciuÄ, unb jtt>ei Orboratanjen tiefen in feiner

Hofften Umgebung; bem Gt)ef be« (Seneralftabe« General b. (Stein

tourbe ein ^ferb unter bem Leibe erfd)offen; ber im Saufe ber <5d)laä)t

fd)on breimal bertounbete SWajor Äafc^ be« Regiment» 9?r. 87

tourbe töbtlid) getroffen, «ber Oeneral b. @d)fobb führte bie

Jrubpen unauf^altfam i^rem Biete entgegen, gftm folgte Dberft

19*
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2ttarfdjafl o. ©ieberjtein mit einer aus 2Rannf<$aften oSüx RegU

meiner fdjueü gefammetten Referoe in ba« f($ou an mehreren Stellen

brennende Dorf hinein.

<5Heid)jeitig tourbe ftröfönuöer auf anberen ©teilen ange*

griffen unb genommen. Sinfo ber ffiört^er @tra§e orangen bie bei*

ben ©renabier Bataillone bed tfönigS *©renabier* Regiment«, bte 2.

Sataittone ber Regimenter %c. 59 unb 47 unb mit lefcterem Oer*

eint ber ffiürttemoergifdje ®eneraljtob«offi$ier, |>aubtmann ©arme»,

mit Reiten be« 1. Bataillons 2. Regiments in ba« Dorf ein.

Dtefe« ©ürttembergifdje Bataillon, beffen 8ommanbeur, Dberjt*

(ieutenant b. SBangentyeira, üertounbet mürbe, $atte fu$ unter per»

jonueqer ^uorung oes irtegtments-Kommanoeurs, >uoer]t o. vungier,

oer warten luoroeuitcD oe» AJorje» oemacotigt uno oon oort au»
A»** A OfYM i*>jhä ff A4 «Ta»* 03 n i I il I * * i. CWt. C .Cham jtt «»aIhI
etne aJ(ttTaiuewen*«jatterie jum aojaören genotmgt.

»ity uno rerot» oer 5u>onper Straße jturcnicn, com «omntan»

beur ber 19. ©rigabe, Dberjt b. Penning, berfönfidj borgeffl^rt, »er-

fdjiebene «bt^eitungen oon Regimentern be« V. unb XL «rmee-

Äorp«. ©egen ben ©übofteingang be« Dorfe* toaren Württemberg

gifd)e Xruppen borgegangen, unb jtoar bte 5. unb 6. Äombagnie be«

2. Regiment«, meldje Iefctere ben Äirdjljof nafyn; ferner ba* 2. ©a*

taitfon 5. Regiments, tteldje* ftdj nad) Ueberfdjreitung ber ffiörtb*

gfröföhuHer Q^auffee in bem üjr baraHet laufenben 2^ate borbetoegt

$atte unb gleicfoeitig mit Jöaöerifdjen fcrubben ba« Dorf betrat

Hütt) im Rorben, gu beiben ©eiten be« 8angenfuljbad)er ©ege«,

roar e» oer i. «japert|coen ^totuon uno oen oort tampyenoen Gruppen

be« II. $$aberifd)en unb V. ^ßreufjifdjen Korps um 4 U§r gelungen,

ben aätyn ©iberftanb be8 ©egner« auf ber grröfö&üler ^fi^e ju

bre^en unb ilm gegen ba* Dorf jurücfämoerfen. Oleidjgeitig mit

bem meid^enben ^^b rieüetebt nod) etroaS früher, als bie

©egna^me bon ©üben jtattfanb, erreichten biefe Kbt^eilungen bte

Rorb* unb Ojrfeite oon Qfröfdjtoiüer, njorauf fte jum X^eil in ba«

Dorf einbrangen, t^eite in toejtlidjer Ria)tung gegen bie Rei<$«*

^offener @tra§e oorgingen.

Die gfranjofen festen nod) eine 3eit (ang einen erbitterten,
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ooer poyjnungöioien $au|eriampf tm 4jorje fort, oe^en au$e)t]cue

- tf. "f . ' XB L. flfl — - a, i^V, J t «f. 1* 2 * - - - - - i ntn | 1 -i 1 Wala
aoer oereit» vom vtegunent vct. *J4 oqegt roar. 4jer uerrounocte

£toifton«*©eneraI töaouU fiel bem 1. ©ataitton 5. SatTerifdjen

Regiments in bie $ünbe; ba$ 3. ©ataiflon 2. ^Regiments l)atte

bereit* im ©atbe einen äbter mit ^erfdjoffener ©tange erbeutet.

©a$ nidjt im Dorf gefangen tmrrbe , enteilte in öotter Suftöfung

unb faft regellofer Qfludjt auf ben Strafen nadj 3Retd)8l)offcn unb

SRieberbronn, gerietlj aber babei in'8 5cuer ber 'ißreufjtfdjen Batterien

unb ber am ©berbaä) Ijeraufeieljenben IljeUe be3 XI. Armeekorps,

meldje ftdj, btn übrigen ooran, jener ^auptrürfäugSlinie ber ftran«

^ojen frerettö cjcncit^crt facitten.

ytoroua) oer tipauijec oteiten noaj franjomaje Jne)en>en. Jujaij5

^rojfe ^x^^i jiitn eine ^^^n^^^nt cic ic fcdtr fe^ol^^n^jwt ^^^^^j^^f^ ^Jurc^^

redjtjeitigen Äbjug nadj SRetdjäfjoffen entjog, fefcte eine ©atterie ifyc

gfeuer gegen bie anrmfenben Streite beS Regiment* 9fr. 94 unb

$üTtlier««atailfon Regiment« 9ßr. 82 mit üerljeerenber SBirfung fort.

HIS aber bennod) bie Lieutenants ü. Spedjt unb Sdmlfoe mit ben

©djüfcen ber 11. unb 12. ftompagnie letztgenannten Regiment 3 bis

auf 300 Schritt herangingen, bann narf) furjem ©djneUfeuer mit

$urralj gegen bie Batterie oorbradjen, flogen 93ef»annung unb 33e*

bienung in ben nalje gelegenen ffialb. ©edjS ®efd)ütje unb $rofeen

fielen in bie #änbe ber füljnen ÄngTeifer, toetdje fid> audj burdj $ef»

itücs ^iTuiucuiTTCucr üoin ^cüuiOv mcpi ruepr wctttcivcii iicRcn. xjic

^uHuere legten ntt) meimeor in oen ttijau^eegraoen yc}t uno roaryen

oon oort aus oen ©egner not« treuer tn oc» poi§ pmem.

auf oer vcetc^spoyfener <S5tra|je Ticicn gaoiretaje ^yiuajnge w Die

|)änbe be* burdj ben ©ro^en ©alb üorgegangenen Regiment* 9hr. 32.

Um 5 Vtyt mar ber Äampf in ftröfä^nriü'er beenbet. £Dtt

8aoem fammelten fiefc am Seftaudgange, bie SBürttemberger fübmefiü^

beä rorfs. General oon ber Xann 30g feine eben bei ©örsborf

eintreffeube 2. Dioifion gteidjfaüe nadj 5rc[ditüiller heran unb fanbte

bie jum II. ®a9erif$en ÄorpS gebörenben Bataillone bcö 5. 9tegi<

mem* mit bem 3. CfcoaurtegerS Regiment unb ber oierpfünbigen

«atterie «aumüller ber 2. Dioifton ^vx iBerfotgung auf «ei(^*.
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hoffen unb 9Heberbrotm. Die ©fottembergifd&e ©rigabe erhielt «e*

fefyl nadj ©unberSljoffen oorjurücfen.

Die Verfolgung.

DeT fran$öfifd)e ftttotyn &atte, wie man fle^t, ben Äamöf ge*

gen bie beutfa> Ueberma($t bis auf« Äeußerfte fortgefefct; überall

Ratten ftdj feine Xtüpptn mit großer la&ferfeit gefdjlagen; um ben

anberen ©äffen Suft gu ma^en, Ratten fic§ ganje 8teiterf(f)aaren

milltg geopfert. 811* ober bie ?lrmee bon allen leiten umfaßt fcar,

üjre einzige SRürfjugStinie bereits ernfllidj bebroljt tourbe, ba mußte

jeber fernere SBiberjtonb aufhören. Der oon $röfdjnriuer nadj

SReia^offen fta^ ergießenbe ©trom ber gütigen mar nic^t e$er

aufhalten, als bis man ben fralfenfleinba^ stmföeu fidj unb ben

naajbräugenben Gegner gelegt tyatte. Sin biefem HbfönUt mar in*

ättrifdjen bie Diöifion 6ef öart beS fünften franäöfifdjen Storps einge-

troffen unb fyatte jur Slufnafnne ber Xrümmer beS 1. ftor»* ©tel*

lung cet yaeoeroronn genommen.

S3on bem Slugenblicf an, n>o ber Sudgang ber Scblarfu uirfjt

mehr §toeifefljaft mar, Ijattc ber ftron&rinj bereit? JÜefeblc bat) in

ertaffen, ficti bem ju ermartenben föüdjuge beS greinbeS in ben ftlan»

ten anjuljängen. Unmittelbar narfj beenbetem ftampf um Ofräfdj»

ander mürbe eine energifdje Verfolgung eingeleitet ©ie fiel natur-

gemäß ben äußeren ^(iigetn ber beutfdjen Ärmee ju, toeldje ber*

möge ifyrcr Änmarfa>ia?tungen unb frifdjeren fträfte oorsugSmetfe

bagu berufen waren.

apre no ote *öurttetnoergi|cue .jnyantene naa; ueoer]cpreuen oer

Sauer, bem fianonenbonner fotgenb, auf ©tfaß^aufen abbog, ^atte

befanntlid) bie ©ürttembergifdje SReferoesÄabatlerie bie bisherige 9iid)s

tung auf 8teic§a$offen beibehalten. SWtt feinen fünf <S$toabronen unb

ber tym gugetyeilten 5. ©atterie mar ©eneral ®raf ©d^dler awifajen

2 unb 3 ttyr in ber ©egenb beS ÄlbredjtSljfiufer £ofe$ auf eine

anö bem 9iiebem?alb IjerauStretenbe Hbtijeilung oon 400 3"ötoot g**

ftoßen, welche fidj ofyte Sßiberftanb ergab. Die 1. GSfabron 4. Weiter«
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Regiment« tourbe mit Setoacfjung unb XranSbort bcr ©efangcnen

beauftragt; bie übrigen 4 <3djtt?abronen ginge« Aber ©berbadj unb

bur$ ben ©ro§en Söalb gegen $Rcicfy8ijoffen bor. £a ba« Slufrau*

men einer Sarrtfabe in Gfonbaä), bann audj baS nötige Slbfudjen

be* »on feinblidjen SBerfbrengten angefüllten $o\$eZ mel>rfad)eu Stuf*

enthalt oerurfadjte, fo näherte man fiä) bem SBalbauSgang gegen»

über SReidjStjoffen ungefähr ju ber 3cit, als ber tfambf bei <Jröfä>

tottter fidj feinem (Enbe guneigte.

£)ie im üRarfdj auf $)ieffenbadj begriffene ©ürttemDergtf<f>e

Äototme, befteb,enb au« ber 3. Örigabe, ber 9leferbe»«rtiüerie ben

5 Batterien nnb jtoei @d)roabronen be£ 1. Leiter* ^Regiments, Ijatte

ben Sefe^I be« Ärontorinjen jum 2Karfd} auf «cie^S^offen erfjat«

ten, toäljrenb fte fid) nod) bon £)öIfdjIod) auf fdj(ed)ten SBatbtoegen

borbetoegte. ^n $o(ge beffen trabten bie beiben ©djtoabronen unb

fünf Batterien über öunftett nad) fllbredjt^äufer 4>of, wo bie Hr*

tüterie ©tettung na!)m, um bie Slufttarung burdj bie Reiterei abju*

warten. Cinem früheren JöefeMe beS £)ber*ßommattbo# jufotge loa*

namüdj auä) ba« $reuf}ifd)e ^ufaren-9legiment $r. 14, wetdjem fi$

bie <5ä)toabron £>ragoner»8legimentS 9?t. 14 in (Sunftett angefdjloffen

fyttte, im Segriff, über Cberbaa) auf ©unber8§offen bor$ugetyen. 3luf

©unfd) beö ^reu&ifdjen ÄommanbeutS tourbe tymbaju bie 8. ©ürttem»

bergifd> Batterie beigegeben.

Die übrigen oier Batterien unb bie Reiben ©äjroabronen festen

. ben SRarfö auf föeidj*$offen fort. £)em $ü$rer ber teueren, ßberft*

tientenant b. «uftn, toar bom ©enerat b. «(ument^at mögli#e

dik empfohlen; er ritte beS^atb in fa)neüjter ©angart über <S$h>

t«u>ff borau*. Die oier Batterien ber 8teferbe*«rtMerie berfud&te-

üjm gu folgen, bertoren tyt aber bei ber fefc unttberfidjtlidjen So*

benbefdjaffentyeit balb au* bem Huge.

2öir fdjiden tjier gteidj ooran, bafj fbäter bie 3. ©ürttember*

gtfe^e Srigabe unb bie flieferbe^rtiüerie fieb, bei ®ngel«ljoff bereu

mgten, njogu um Sftitternadjt bie bon 9fteimer8nHüer gtei^fafl«

^erangejogene 1. JBrigabe trat.

(5« bemegten ftdj atfo bei beenbeter <Sä)(ad)t oon ©üboften Ijcr
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im ©anjcn fedjs SBürttembergifdje unb fünf Tfreujnfdje Sdjnwbroneit

unb ghjci ^ürttembergifdje Batterien auf ®unberSfyoffen unb töetdjs*

Ijoffcn oor.

$>em II. £?aüeri[d)en SorpS toar öom Stronprinjen bereit«

unt 1 U§r bcr 8efe$l gugefanbt, gegen bie 8lü£faug*ltme bc« ftembes

in Stiftung auf föeid^offen $u brikfen. ©enerat b. #artmann

batte ben ©efebl um 2V> Ubr bei Sanaenmhfcacb erbalten unb *ur

?lu8ffiljrung beffetben bie 5. JBrigabe befhnunt, toela}e int «nrücfen

über ÜRattftall begriffen toar unb ber nun bie Stiftung über 9Jeefc

toiller angetoiefen tourbe. £)ie Utanen*23rigabe, einige ©djtoabronen

beS 1. (2^ebaurteger8*9legtment8 , eine Batterie, bann audj ber Rejt

b«r 3. SMötfion, mit StuSfdjlufc be» bei «itfö jte^enbleibenbeu 15. Re-

giment», folgten.

Slufjerbem Maren befanntlidj nadj ber (Einnahme bon ^fröfdjnn'ller

jtoei ©ataillone beS 5. Regiment«, ba« 3. <5$ebaurleger$* Regiment

unb bie ©atierie Saumüller bom ©enerat b. b. Sann ange*

iote|en, ^en tyetno naaj yteic^öpoffen uno yeteoeroronn $u oerjoigen.

£)ie 4. 8abaüerie*£)lDifion flanb ju entfernt, um nodj Ijeute $ur

»ertoenbung. fommen $u föiraen. (£* ging i$v aber ber ©efe^t ju,

fogteta) na$ ©unftett aufgubret^en, um bort bon £age3anbruc$ be«

7. Äuguft an jum »eiteren Sorge^en bereit ju fein.

Die gur unmittelbaren Söerfolgung borgefanbten £rub»cn fh'efjen

am 8bf$nitt bcs 3ratfenftein*33aä)e8 auf bie Erummer ber geftyage»

nen Strmce, bei Sfteberbronn aud) auf bie frifaje $)ibifion 8e«»art

bom ftaillb/fajen ÄorbS.

Sluf bem tinfen Offöget ging Oberft b. öernut^ mit ben

fünf $reu&i|'a>n ©ajr?abronen unb ber ©ürttembcrgifdjen S3attcrie

gegen ^imoeiispofyen oor, n?o ]eme v&pt^e oon |etnoita)er ynyantene

befd^offen rourbe. ©ei Ännä^erung ber ftabaUerie jogen bie 5ron*

jofen auf'd jenfeittge Ufer ab, festen aber bon bort au8 üjr Breuer

fort. jeigte ft$ jeftt, ba§ toetter nörbli^ bei ber ®tfengie§erei,

tioc^ auf bem Ojtufer be« S3aa)e«, eine franaöftföe Jtoloraie feftge*

fahren töar. Obcrjt o. Sernut^ fRiefte i^r bie 4. ^ufaren^toa»

)igitized by Google
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nron in cPti . JriicTpn im d c\ trui mit Den Q.nDcrcn O^oQiiüfioirDncn fiiit dcmWwW#> * ^» »•» V»»*»»»»» t H
J Li ww«» v»w»*wwv^w» ^^Wl W

bieffeitigen Ufer gegen bte Sebedtong bor, metdje ftdj nur junt tyäl

ut^CY ^^öi 3^ Jr^itctx c iri do et) ( c « 1 *y ^^i^tcirc nn $-icir^

t

186 üflonn, 240 ^ferbe, 1 ®«fd&fifc, 4 3Jhmition*tt>agen unb 16

anfcere gfafcaeuge pelen in bte #änbe ber $reufrföen Weiter, ©n
SSerfua) geföfoffener feinbli^er Ableitungen, bie gefangenen Ernzen

unb Ora^rgeuge gu befreien, n>urbe burc& bas ^euer ber öfUidj ©im»

berSljoffen auffahrenden ©atterie §urü(fge»iefen. Äm Stbenb begog

C berft ö. ©ernut$ ein öiooual bei (Eberbad^; bie Dragoner«

©ajmabron fanbte er $ur 10. ©ibifion nadj ftröfdjnriüer.

S)ie an ber «Sbifce ber 2Burttembergifdjen 8leferbe*£abatterie

marf$irenbe 1. (ESfabron 3. Weiter*Regiments ftic§ beim Austritt

*uA ^sf^vrtfi 5Ti^ /> f V\/> V^rtM t ff\&

n

rtCPöt* Auf 0tti0 rtifcfrriT rtffftMA

tranioliiCDe (nfanLene>zlutbeiliina. tu c 1 dic looleict) atiacxiTt uno jer*

fbrengt bmrbe. Gute anbsre fetnbltd^e Ableitung tuicfy nad^ ^Keidjä-

Doffen Auxüd. alä baS 4 Weiter*Weaiment fidö auS beut ©albe ent*

bmWte. Die 5. Batterie b. Wübblin fu^r am ffiege bon (Etfafr

Raufen nadj 8*eid)8^offen auf unb richtete ein nrirffame« Äartätfä)feuer

gegen bie gröfä)mitter @tra$e, auf hjelt^er fidj ©d^aaren bon gtü^t*

lingen aüer ©äffen bur^cinauber nad) bem 2falfenftein«£$al ^inab*

brängten.

S3on Siiben $er näherten fid^ jetjt aurf) bie beiben Sc^iDabronen

unter Oberftlieutenant b. «uftn, toeld>e an ber ©ifengiejjerei red^tö

borbeigegangen nwren, toö^rcnb bie genannte ©atterie i^rc ©ra*

naten nad^ 9tei^«^offen ^inetittbarf. ©ietoo^l ber Drt berbarrifabirt

unb bont ^einbe befe^t tvax, n<u)m bie ©ürttembergifd^e ßabaüerie

feinen SCnfianb, ntit bem 'Säbel in ber ^auft ju attadiren. @ie

brang burd^ bie Sarrifabe am ©übeingang in bie @tabt ein, »o

Tid) «Ue3 o^ne ©iberftanb ergab; SBad^tmetfler Äocfc, bon ber 4.

hbron 1. 8leiter»Kegiment8 erbeutete eine Surfo^a^ne.

33on ©übofien ^er fbrengtt bie 4. Gäfabron bed 4. {Reiter«

Regiments in ben 9lei(^S^offener ©tfylofcbarf, tourbe aber burd^ 3U*

fammenbred)en einer ©rücfe aufgehalten. Ü)er für feine ^erfon nad^

bem S^lojj boraneilenbe ßieutenaut fturr na^m bafeföft ben franaö*
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ftfäen 33rigabe*©enera( Nicolai öon bcr fctoifton Gonfeit«'£>u*

mcSnif mit [einem ®tabe gefangen. Gberft ©raf Tormann

wanbte ftd) mit bcr 2. unb 3. ©Sfabron nadj btr ftieberbrotmer

©trage, wo ber Sfoantgarbcnjug ber lefetgenamtten ©djmabron unter

Ober * Stentenant ©pet!j*€>cr)ü($burg mit ber gleichfalls Ijier borge«

Ijenben Äa&aüerie beS ©berjtlieutenantö b. Stuf in sufammentraf. ©et

ber ^ßa&ierfabrit ^afbnjcgd nac$ 9?ieberbronn erreichte man eine feftge»

fahrene franjöfifd^c Batterie, weldje genommen unb ungeachtet ber

in bie Üieiterfdjaar einfdjlagenben ®ewel)r?ugcln behauptet würbe.

S9ci biefer Ettacfe war Lieutenant ©petlj gefallen, ©berfttieutenant

e. Stuf in oerwunbet werben.

üöciiu wctteicn J^orruaeu auf yaeDeroronn naperten nco nun

bie gBürttemoergifdjen Leiter in 3?erbinbung mit ber fcon Offen oor*

ruetenoen 4Danert)cneu „jnfanterte Dem löercun Der uon Der 4ju>tuon

?e«&art genommenen tufnaljmefrctfung. - £ie Weiter erhielten $$n*

fanteriefeuer au§ bem öorliegenben ®albe, wurben aud) burd) ein*

fcfjlcgenbe ©ranaten au« einer wo^tgebeeften feinbüßen Batterie be*

läjtigt unb be3t)alb um 7 Ut)r Slbenb« nad) 9feid)§hoffen jurücf»

geführt.

Um 9 U^r bejog bie SBürttembergifdje Äaoatterie ein ©toouaf

am ©übauSgang ber <Stabt unb fanbte Patrouillen gegen ©umbredjt«»

Ijoffcn unb 3in$miller toor. ©ä^renb be« Sftücftran«öorfe3 nad) föeidjS*

hoffen fanb ein I^eit ber gemalten befangenen (Gelegenheit jum

©ttwei^en. Slbgelicfert wurben 2 Offiziere*), 107 üttarai, mehrere

oeiaoene tfoorjeuge, tf^ne, o V3)e|cpnye uno i ujcttraiueuie. Ajtx

eigene 93erluft betrug nur 2 Offaiere unb 3 SKann tobt unb »er*

wunbet.

®ie 5. ©aöerifdje «rigabe»*) hatte ben bereit« erwähnten

3?cfcf)t $um 5ßorflo§ auf iRei^offen ermatten, al« üjre @»ifcen

norböftltd) öon Sangenfuljbach eintrafen. 92ad^ mühfamem $)urdj*

ffreiten be« mit Sagen »erfahrenen $)orfe$ fdjlug fte, gefolgt

*) 2>em gefangenen frangöftföen ©cnetol »ar gemattet »orten, cinptoctteu

In 9fcid)«f)offen ju btetbeu.

**) @. «niogc IL
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fron ber U(anen«33rtgabe , ben burcfy bett SBoIb fü^renben ©eg

na* 9?ec^toitter ein. £>a ba« freuer bei ^röfd^miacr bamal«

nodj feljr ljeftig war, fiefj ber ©rigabe*Äomntanbeur eine Äompagnie

lang« be« mefilid^en SBalbfaume« gegen ba* genannte £)orf bor«

geljen, um in SBerbtnbung mit ben bort fämpfenben Xrupfcen $u

tttten; ba« 8. Säger * Bataillon, metdje« bie (Sbifce ber 33rtgabe

fyttte, naljm nacf> Hbfudjen oon SRedjmiüer bie namlidje {Ridjtung.

^njwifc^en berftummte aber ba« ®efe$t bei frröfdjmiller unb rüdfte

mm (General o. ©$leidj mit ber ©rigabe auf bem oon SRee^miller in ba*

Qjgertbat*) fyinabfüfjrenben SGßegc t?or, roätyrenb nur ba* 3. ©ataiflon

7. {Regiment« mit ber Ulanen-©rigabe unb ber »atterie o. ÜRaffen.

bad) einfhveiten no<$ Bei IReeljttHfler surüefbtieb. Da bie tyänfler

be« 8. 35gcv*8ataillon« foroo^C im „Gfcofcen SÖalbe" al« audj oom

jenfeitigen Ufer be« ©ctytoarj'Jöadjcß befdjoffcn mürben, fo fanb eine

Teilung ber S3riga.be jtatt. 9?ad)bem fidj nämlidj ba« 2. unb

3. Bataillon 6. {Regiments linf* neben bie Säger gefegt Ratten,

gingen biefe STrutbcn, bieffeit« be« SJacfye« bleibenb, in füblidjer {Ridj*

tung bttrd) ben ffialb bor, trieben babei ben eilig jurüefmei^enben

fremb bor ft$ Ijer unb erreichten um 6 Uljr tRadjmirtag« ben bereit*

außerhalb be« ©albe« Iiegenben ^ö^enranb t>on {Reid)«t»offen. $>ie

anfänglich bei ^ee^miüer gebliebenen Streite maren irtafctfdjen gefolgt,

«nb na^m ba« 3. «Bataillon 7. «Regiment« Aufteilung an ber ©üb*

tofneae oe* xyaioes nape an einer tfurtty oe* Joaajes.

xj\t oeioen anoeren irataiucnc oer iöngaoe oattett anfangs

einigen Aufenthalt bei Ueberfd&reiteu be« @chtoara*»ache8. Da«

1. Sataiücn 6. {Regiments ging auf abgehauenen ©aumftämmen über,

ba« 2. ©ataiflon 7. {Regiment« fanb weiter nörblicc), mabrfchemlich

beim ©ta^l^ammer Staufdjenmaffer, einen ©teg. 93eira »eiteren

Borrtiefen auf {Reidjöljpffen geigten fict) in ber redeten plante feinb*

Itd^e Abteilungen. $n frolge beffen manbte fict) ber größere S^eil

ber beiben 33ataiHonc nun gegen SRieberbrorat.

*) <Ef fließt üt brmfdbcn ber in ber ©tgtnb von Ä<i<h«b>ffen in ben %aU

tenfliin-Caib. einmünbtnbe €<f)toarj.iöad). Söcitcr aufwar» in bieftin 3^al liegt

btr gUi^namigc Ort 35gcrtt)al.
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Snatoiföen mar bem ®enera( o. @djlei(§ ber ©efc^t feine«

lontntQituivcnDcn t^icncrkild ^nocflfinocn - u Den tvcino Irättto 2 11 t*cr*

ben #a$m>f oon föeid^ofT'at $u befefcen." £>a föeia)8ljoffen bereit*

üon anberen beatmen Struppen befefct mar, fo Uej? Venera! o. ©djteici)

nur ein 33ataiüon «nb gwei ©djmabronen be« 1. (£fyefcauxleger8*iRe*

giment« bie Sttdjtung bortyin nehmen, feine übrigen nodj öftlia) be«

gaffenftein^a^e« fte^enben Bataillone aber, gefolgt oon ben ©atte*

rien b. ^)£af fenbaet) unb Söfft, gleichfalls gegen föieberbronn oor«

rüden, ©enige <2ä)üffe ber beiben 43aperi[ djen Batterien oeranlagten

ben (Segner jutn eiligen 8Rü^ug na$ Dberbronn. Cr tourbe babd

mit mirffamem ©eföüfrfeuer Oerfolgt; bie *8aijerifa> Infanterie befefcte

STrieberbronn. Da« 2. Ulanen» Regiment, »6%« auf £efe# bes

bort eintreffenben General« ü. £artraann um 8 1% SlbenbS jut

lüerjoigung uorging, erreuote, an oer ynfantene ooroeiretteno, oen

fteinb an ber ffieftfeite oon Sflieberbronn. $n unb au&erfydb be«

Ort« machte man bi3 nadj (Eintritt ber 5DunIetyett noa? $afylreidje

(befangene. Huf bem Ba^nljof uon SReidjätyoffen fanben ftdj gmei

Solomoticen, 100 belabene Söagen unb ein ftetyengefcliebene« ©efdjüfc,

im Ort jetbft mürben 1300 oermunbete unb unoermunbete tj/tmtfm

gefangen unb ein gmeiteä ©efdjiifc aufgefunben.

9(n biefen Erfolgen beteiligten fidj aud; bie bom (General

*. b. £ann oorgefanbten SJerfotgung«* Struppen, meldte oor lieber»

bronn mit ber Srigabe 0. <5d)let<$ jufammentrafen. £>te 3. <J«fa-

THHfLll Q rTÜAU A>aufA^Aufl CY1 - - f - - - 1* - A L - .- C\\!il»AAA*fiA»» CV^ —
. Jhi .f i «J -» X-% i A . AjA.

oron o. iA.oeDauxieger»*ytegunent8, unter yttttmet|ter ycagei, traote an

ber Infanterie oorüber gegen S'Zieberbronn oor unb natym, unter bem

^jeuer [etnoua^er ^nyanteniten, jroet oe|pannte \ä>e)cpin}e uno mehrere

Sagen, mela> beim eiligen Hbaug be3 ^einbe* bura>einanber ge*

.

fahren maren, aU fie fi(^ Oergebtia^ nad) bem ©a^m>of ju retten

fugten. SDie 1. d*fabron fanb auf ber (J&auffee jtoifa^en «eid)«^offen

unb Stöeberbronn ein umgeworfene« ©efa)ü^.

SRad&bem bie Dunfet^eit ber Sßerfotgung ein Qiti gefegt ^atte,

bioouafirte bie 5. S3rigabe nebjt ben beiben Satterien bei lieber*

bronn, SSorpoften ju beiben «Seiten ber ®itfa)er Strafe gegen Ober»
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broim unb ^cgcrt^at. Die Ulanen *33rigabe unb bie Abteilungen

be« General* b. b. Sann bcjogen ©tooual bei 9Jci<^*^offcn , too in

fpater Slbenbfhtnbc audj bcr nadjgerücfte "JfieK bcr 3. Diuifion

eintraf

Der Äronprinj beritt am Slfrenb ba* (Sdjfac&tfcJb unb begrübe,

unter freubigem $ubel von Offizieren unb üttannfdjaften, feine fieg»

retten Xruppen. Die gange ®egenb jtmfdjen SWorSbronn unb £an>

genfiüjbadj, befonber« ober bie ©trajje von ftröfdjnriü'er nsd) föeid)«*

§offen, trug bie ©puren be* grofcartigen unb entfdjeibenben ©iege«,

»eitler iefet in [einem gangen Umfange befannt tourbe.

«u&er 200 Dffoieren unb 9000 aRamt an befangenen $atte bie

IDL Ännee an SCropljäen genommen: 1 Äbter, 4 Xurfo*^a^ncn,

*o ©e|cpu§e, o 3Jutratueu|en, yi :p*ogen, co wagen mit i^eroepren

uno Dianicn Juanen, ioo anoere ^Qijrjtuge uno iiyo Jüeutepjeroe.

©er ©ieg toar mit einem eigenen 33er(uße bon 489 Offiziere«,

10,153 SRaim*) erfauft.

8m 2lbenb btoouaflrte bie Ärmee an folgenben fünften:

Da« V. «rmee»Äorp$ bei ftröfdjtoitter.

Da« XI. 2lrmee»Äorp* bei öffafftaufen unb ffiörtlj; Oberjt

ü. ©ernutlj bei (Sberback

Da« I. öatjerifdje Storp» bei ftröföttriüer (1. Dibifum unb

anbere Zruppm) $reufdjborf, (Infanterie ber 2, Dibi*

fton**) unb Urtiaerie^efertoe) Samperttlod), (Äüraffier*

©rigabe); bie SBerfolgung«*Xruppen bei $RctdjSt|offen.

Da* EL »aberiföe ftorp« tyil* bei 8emba$, tyrflf bei

ineiaj»goyyen ; ote o. iongaoe oei yiteoerpronn.

$om «orp« ©erb er:

Die 1. unb 3. ©ürttembergifdje «rigabe unb töefertoe*

«rtUterie bei (Bngefctyoff, bie 2. Origabe auf SBorpoften

bei ©unbetftyoffen unb ©rieSbaa), bie Keferöe*.Äabaüerie

bei föeifytyoffen.

•) CcrflUi<^c «nfogt 9h. 12.

**) @1e toar bon $r5f$ttißer borten jHrfldgtgoiigen, um bie jnt ©efd^teii»

Bigimg bef CoroiaTjd&t« abgelten Xomi^vc »Uber in Cmbfang ju ntb,««.
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£)ie ©abifdje $)ibifton bei @unflett unb <©<$tt>aabtoiUer.

Die 4. Äaballerie.fcibifion fyttte um 6 Ityr «benb* ben

Jöefety jum SJormarfd) nadj ©unfiett erhalten, »o fte um 9Vt Ufyr

eintraf. (Sie fanb bafefoft eine »eitere ©eifung be* ftronbrinjen

bor, am 7. 2luguft mit SageSanbrud^ nadj ^ngnriüer unb »uftoiöet

ju berfolgen, toäfyrenb bie 33atierif$e Stobatlerie auf ber ©tra|e nac^

öitf$ borgen, bie SBürttemberger aber gtuifc^en ber ©aperif^en

unb $reufjifd)en flaballerie bie ©egenb »on Sinätöitter unb U^rwiüer

ab) n dien fo Ilten, ^u [yoi^c beffen marfdjirte ^Jriuj Älbredjt nccfj

in ber Dunfetyeit toeiter nad) ffioerbadj, fdjob ba* 2eÜM$ufaren«9le*

gimcnt 92r. 2 nadj ©rieafcad) unb (SunberSljoffen bor unb bracf)

bann nacb nur breiftünbiger iRaft jur Verfolgung auf.

Sie 12. Diöifton beS VL «rmee«Sorb3 toar feit bem 2Rw*

gen beö G. 2lnguft öoüftänbig bei ?anbau berfamraelt. tt* mar tyr

bort ber bereit« ermahnte «efetyl be8 Ober«Äommanbo« jugegangen,

3tt>ei Bataillone naa) Seijjenburg ju fenben, mit allem Uebrigen no$

felbiaen laaeä burd) baß Kltnmeiler unb ®ercuabcmer Xbal auf

^5trma)ens Dor^umcren, um gegen ott)a) $u eemoiumren uno oie

SSerbinbung jtoif^en ber II. unb III Brmee $u erhalten. Die

2lt>antgarbe ber Dibifion erreidjte in ^otge beffen am tNadjmittag

ÜDa^n, \vv fid) ibr baS 5. 58aoerifdje Säger *33ataillon anfdjtojj; and»

tritrbe burdj baö Dragoner*föegiment 9hr. 15 bon <£)inter»2Beibent$al

auS bie befohlene Verbinbung mit ber IL Ärraee ^ergeftellt.

2)if snfetaui.8 9ßa$bem baS geflogene #eer 3uerft bon ber !Dibifion CeSba rt
am 7. ans

aufgenommen, bann aber audj biefc (entere nad} turpem ftampfe bei

Sfteberbrotm in ben ©troin ber gütigen mit hineingezogen mar,

festen bie Orranjofcn nodj am «benb unb in ber Sflafy tyren «ücf*

&ug Ä«f Ätlen nad& ßabern (©aberne) fiü>renoen Segen fort. ?Uid>

bie SBrigabe 3rontange8 ber ©ibifion 8e«ba^ W"fl biefe (üb.

toeftlit^e JRid^tung ein; nur bie örigabe Hbbatucci, toel^er ft^

einige Eaufenb Serfprengte bom 1. Äorb« anf^toffen, ging auf

)igitized by Google



SDie §aur>tmaffe ber franaöfifaVn Hrraee erreichte im Saufe be*

7. Stogufl bie ©cgenb fcon ^abern, mo fia? üon aücn 6eiten tier

noa? aa^reit^c S3erfprengte fammclten.

©eneral gfaitty fatte fu^ bot Sag über bei Sitfa) in ber

eigentyümltdjen «age befunben, mit feinem redjten ftlügel ben 2Kar*

föall üRac 9)ial)on bei 2SörtI>, mit btm Knien ben General $roffarb

bei <&pityxm unterftüfcen ju fetten. £Bä$renb ao& beiben 8iidjtungcn

ber ©efdjüjjbomter fyerübevlöute, glaubte er mit ben nodj $ur Stelle

beftnblidjen feilen feinet &orpä bie „troude de Rohrbach" De»

tradicn unb bie Straßen von 'ißirmafetiS unb 3meübrücfen fidjern 51t

muffen. Obgleich in fortlaufeubcr telegra»l|ifcljer SBerbinbung mit

betn iDiavfcbaU , gingen tym feine ferneren Seifungen beffelben $n,

too$t a&er in ben Slbenbfiunben bie Dhajria^teu über bie Slieberlagen

feiner beiben ^iadbbar»JloröS. ©r berief nun foateieb einen ilricaS»

ratb unb marfebirtc beifen Söcfdblüifen aeutaft nodb um 9 Ubr mit

feinen beiben Dimfiouen nac$ ^üfeetftcin (Petite Pierre) ab. £>a

eine befonberc 23efa$ung, für 23ttf$ ni$t fcorgefe^en mar, fo »er-

blieben bort ein öataiüon, bie SDoucnierä ber Uragegenb, einige 2lr>

tiUeriften unb Beamte, vorläufig aiu$ »ß4 ^e beiben

lEimfioneu.

SBiÜjrenb fft bie $cere§tfy;Ue be« 2ttarföal& 3Rac 2Hal)on

tyre Skreiuigmjg in fübmeftlidjer 9ita>tung erftrebten, blieb man beim

Ober^Stommanbo ber HJ. 2trmee Slnfangä im Unflaren über bie

eigentlicbe 9iiuf$ug3ridjtung beö GkgncrS, meil bie beutfdjcn £rufcfccn

bei 9ia$t nity too^I m bie SBogefen^äffe folgen tonnten. Su8 bem

Äbjug ber ©rigabe Slbbatucci auf ber 23itfdjer etrafje gemann

man ben (Sinbrocf, als fudje 3ttac äftaljon ben 8fofa)lu& an bie

Äaiferlidjie ^>auptatinee in Sotljringen 511 gemimten. ©8 mürbe beö*

falb no$ in ber SWac^t ein telegrafier 33efe$t an bie 12. £>imfion

gejanbt, fie möge am folgenben «Morgen auf 4öitfcr> vorgehen unb

feie glüdjtigen bort in (Jmr-fang nehmen.

Slud} bie am 7. Äuguft anfänglich einge^enben 9?aa)rid)ten fcon

ber Äaoatterie bejtärften ba« Cber^ommanbo in obiger Sluffaffung.

^aS naaj ©unbcrS^offen unb ©viedbac^ oorgefa^obenc 2eib*#ufaren«
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Regiment fyttte nämttcf) an bie 4. ftabatterie.Dibifion gemctbet,

OCR lüCOfr jUDltCQ UDCr qpegeneö nOCD UDCt JuctCtCBpcim UuD ^5ya|fcn=

hoffen franjöfifdje Gruppen abgesogen feien. Die Dtbifion fa$ ficr)

oaoura/ ueraniajsi, nur oa» eoengenanwe incgtrncm in oer oom

Ober*£ommanbo borgefdjriebenen 9tid)tung na$ Qfngttjiöer borjufen«

ben, mit altem Uebrigen aber über SfteidjSljoffen naä) SRieberbronn

ju marföiren. #ier fano man We ©aijerifdje Äuraffier«©rigabe,

toetdje mit lageSanbrwf) bon ?ambert8(odj aufgebrochen mar unb

ifjren ©eg über ©örtlj genommen Ijatte.

Da fidj am (Eingang bei ©ebirgSbaffeS feindliche ^nfanteriften

geigten, fo ging bie Äasaüerie nidjt in benfetben hinein; nur eint

öatjerifdje Äüraffict*©(t)röabron batte bis auf baS ©afentöbfl nörbüd)

Oberbronn gelangen fötmen. Die ©at)rnct)mungen bei Sfteberbromt

maenten es uuj.uctTfiouTi, oan n;enig|ien& cm ^.ncu oer leinoita/en

(Streitfräfte auf ber ^ngttnller ©trafje abgezogen fein mu^te, unb

beftyofj bejftalb Iking atbrcirjt, nunmehr bem fteinbe borten gu

folgen; bie ©aberiföe Äüraffier^örigabe fölofj f!c$ t§m an.

Die genannte Strafe geigte bie beutlirfiften Spuren bc§ eben

borangegangenen 9tücfgugeS einer aufgelösten Hrmee. ©eggemorfene

©elcetjrc unb Xornifter, ein ftetjengebti ebenes ©efrfjüt} unb beriaffene

3fat)rgeuge fanben ftd^ auf bem ffiege unb ju beiben ©eiten beffd*

ben; eine Slnga^t Sttarober würbe aufgegriffen; ©erfbrtngte feuerten

aus Käufern unb bon ben anliegenben Sergen. Um 10 Ufyr 93or»

mittags metbete bie Dibifion aus ^ngroiller an baS ©ber'Sfconunanbo,

„oer ^jaubtruajug oer (jrangoyen oaoe uoer yaeoerDrorm auy JDirjaj

ftattgefunben, ein anfcr)nlid}er XI) eil aber fei über $ngroifler abge*

gogen."

Um 11 Uljr erreichte man iöurteiner, too nac^ bem roeiten,

anftrengenben Witt jum erftenmat länger geraftet mürbe; um 5 Ub/r

9>?aa)mittagS fefcte bie SabaQerie in @tärfe bon 30 <Sdjroabronen •)

unb 3 «atterien üjren SWarfit) auf 3abern fort. Huf bem ©ege

•) CinWicgn* ber ©oatm. 3»ei e*»abronen w«m »it «bfü^runa

ber ©cfongtnen btouftrogt
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bortljin mehrte fi($ bie Qofyl ^r 93erfbrengten; bei «Steinburg würbe

bie <S»ifce mit ©albenfeuer empfangen; man fa$ einen <£ifenbatyn$ug

na$ 3abem abfahren. Die fritytung mit bem fteinbe mar roieber

aufgenommen.

9&a$bem bie ©aljeriföe Batterie burä) einige nadj ©teinburg

tjinetngemorfene (Granaten bie bortige 33efafeung vertrieben Ijatte,

bejog bie Dibtflon um 8 Utyr Äbenb« ein Jöibouaf in ber
vJiäbe bed

Ort«; innerhalb 24 ©tunben batte fte neun iU feilen jurücfgefegt.

Die ftanalübergänge mürben mit abgefeffenen ^ufaren befefct, $or»

»often teejttid) gegen ba« ©ebhrge aufgejteüt.

3fn fbäter Hbenbftunbe gingen 9iad)ri($ten ein, benen jufotge

ba8 £abaüerie*£ager bon .ßabern fyx ernjttid) bebro^t erfdjien. (Sine

Sur 3erflörung ber ®ifenba$n fübtid) ©teinburg abgefanbte «btyei*

Ratten ^nfanteriefeuer ermatten; au« SWonSnriüer fam bie SDMbung

bom Slnrücfen mehrerer franjofifc^er ©ataiüone gegen ©teinburg.

Ilm bie Saoaüerie triebt in ein 9<}adjtgefeä)t unter ungünftigen 33er'

Ijaltniffen $u bertoiefetn, mürbe ein meiter rütfmärtS gelegene« ®'u

boual bei ©urhriüer belogen.

T ic anberen com Ober * Äommanbo angeorbneten Äabaüerie*

WeIogno«3irungen führten $u bem (Ergebnife, bajj m mejtlid)er unb

nerbrceftlidjer Stiftung feinbtid^e ©treitfräfte bon einiger ©ebeutung

ft$ mty mefyr befanben. Die ©urttembergif($en Weiter Ratten

nur Del üiirTüiiicr ein ttqiiädiii cdcö AHuiutiion iino uet HtnöiDiiicr

»erfbrengte bemerft; bie©ab,erifd)e Wanen*33rigabe ^atte bon ^ager*

t^^^xt ^Jt^^t ^^^^^t tliir^^ Cfi^r^yjiJJ p ^i*v t^ij vi ^^3^^ ^t
v

^^^^

bürg borgefanbt, ging aber, ba ni^t« bom Oreinbe $u fefyen mar,

nam ytteoerDronn ^urucr, nac^eem man oet ^jambaco beretts ya*

trouiüen be« VI. ärmee»ftorb* angetroffen fyatte.

Der Äommanbeur ber 12. Dibifion, ©eneral * Lieutenant

b. ^offmann, I)atte nämlicb \d)on bor (Eingang be« an ihn gerid)«

teten 53efe^« jum SWarfd) auf öitfd^ fetbftänbig befdjloffen, in biefer

Stiftung borjuge^en. ®r erreid^te am 7. <Stür3etbrorai unb fdjob

feine Ubantgarbe nad) #er$og*fyanb (la main du prince) bor, wobei
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nadj redjtS mit bem Dragoner »Regiment 9h:. 5 bei $afpelf$eibt in

SBerbinbung getreten murbc. £>ie gegen bie 3Heberbronner ©trafje

unb nadj SMtfdj oorgefanbten Patrouillen melbeten, bajj in ber Oer*

gangenen 9tod}t Diele ftlüdjtlinge burdj (JgelSfyarbt gebogen mären,

ba& am öorigen flbenb jtoar no$ Gruppen bei «itfdj biüouafirt, in

ber Wafy aber ben 2ttarfd) na$ ©üben angetreten hätten, $n ber

2^at mürbe bis in bie nützte Umgebung ber frefmng nic^t« me^r oom

3feinbe malgenommen; nur bon ben Sailen richtete ff$ gegen bie

Patrouillen ©efduife* unb ©emeljrfeuer.

DaS (Srfäeinen ber beutfdjen ßaüallerie bei ©teinburg föeint

bem SJiarfdjall ütfac ÜJfafjon emfte SBeforgniffe für bie ©idjer^eit

feines meitcren StücfyugS eingeflößt 311 tyaben. ©enigftenS fefcte er

benfetben nod) in ber 9tadjt gun: 8. Slugufl bis ©arrebourg fort, fo

bafj nun, oon bort bis ©urmiller, eine Entfernung ton fünf ÜRetten

mtb baS (Gebirge jtoifdjen ifym unb ber ptrfolgenben Äaoallerie lag.

$3ei ©arrebourg vereinigte fid) baS oon Cttfeelftein fommenbe 5. Storps

mit ben bei ©örtf> gefdjlagenen |>eereStljeilen, tooranf fu$ biefe ge*

fammten ©treitfräfte in ftarfen Ottärfcben unb in mehreren Solonnen

meiter auf tfuneoille abzogen.

Unter biefen Umjtänben mürbe bie am SIbenb be« 7. Huguft

oorüberge^enb erreichte, bann aber aus ben angegebenen ©rünben

öerlorene ftüljlung m$t mieber gewonnen. SllS bie b ritte Hrmee

am 8. Stuguj* bie Sogefen betrat, $atte fie leinen fteinb mefyr

oor fid).

öeoor mir fte auf iljrem »eiteren BJtarfdj naa) ber ÜJiofel be»

gleiten, toenben mir uns aunadjft $ur 3)eutfdjen £>eereSmad)t an ber

©aar, mo gleicfoeitig mit bem ©iege bei SBörtI) bie (Sntföeibuna,

bei ©meieren gefallen mar.
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Die Styaty bei Bpifytttn am 6. äugup.

&lnletru*g.

£)ie am Äbenb be« 5. ^ugujt fcom Storp« ftroffarb belogene *>« «wrangen

©teüung *) erjrretfte fiel) im allgemeinen toon ber ©aar füblicr) ©t.
1

"Jjjjj,

®
H

4"'

«rnuat bi« sur (gifenbat)n snrif^en ©tiring=2Benbel unb ftorbafy eine

front, roel^e fajt in üjrer ganzen 3lu«bet}nung bur$ bic ©»ta>rer #5r)en

au«gefüflt ttrirb. SDiefe ergeben ftcf> al« r)öt)ere Xerraffc mit fteilem

imo groptcnttyctiö oerraiociem ytorouange uocr oem au» oer jüar*

ftcüung be« ©efedjte« bei ©aarbrficfen betamtten SJbfdjnttte be« SSMnter*,

»ledert«*, ©aigenberge« imb <5*eraier»lafce«. Waö) Bejten

erfdjeint bie ©egenb junä^jl flauer unb offen. $He 8ü<fe stoifdjen

bem ©fcidjerer* unb ©tiringer' Xöalbe, meldte fd)on ffiblid) be«

X)rat^3uger Söetyer« burd) ba« borföringcnbe ©tiringer SBalbftücf auf

700 bi« 800©cfyritt beengt ift, toirb »eiteren bur$ ben Ort ©tiring«

©enbel ooöjtänbig abgesoffen, ffieftlid) ber ftorba$*©aarbrü<fer

©fenbaljn unb biefe begtettenb, be^nt [\d) bi« gur ©aar ein bi<$t

bewalbeter ^enjug au«, mltyx nur auf ffiegen ju überffreiten

ift. Se^tere finben ftdj $mar in Ijinreidjenber 3°^/ f*
n0 °ket fieil

anfteigenb unb oft frf/lucfytartig tingcfcr)nitten.

Unter ben obtualtenben 33err)ältniffen toaren alte SBortljeile in

biefem ©elänbe auf franjöftfdjer ©eite. ©rretdjt man nämtid) bon

©aarbrücfen au« bie unmittelbar füblwty anftofjenben $ör)en, fo t)in»

bern bie ©ptdjercr Serge unb bie au«gebet)nten Salbungen jeben

toeiteren ©inbltcf in bie baljinter befmbtidjeu Dertttdjfeiten. dagegen

fiberbtuft man, üon ber entgegengefefcten ©eite au«, faft unbefd&ränft

ba« $anb nad) Horben t)in bi« $ur ©aar; aufjcrbem gematyrt audj

ber fttrdjtljurm bon ©tiring -ffienbel freie &u«fi$t \iaä) 9iorboften

bi« jum 8ftebfrert«bergc.

*) »«fit. edtt 210.

20*



fciefe natürliche Eertheibiguitgfifähigfeft ber fmfflfäm tt*
tung mar noch fünftlidj erhöht toorben. ©djüfcengräben unb 33at-

ttrie * (Einschnitte frönten ben oon ber (Sicherer ^)öhe norböftlich

au«laufenben Dtücfen , beffen felfige ^)änge faft bie ©turmfrei*

$eit einer fteftung gewähren. S)en 9torb* unb Ofhanb be« burchmeg

maffto gebauten Orte« <Stiring«2öenbel flanfiren in mirffamfler Sßähe

bte bafKonÄartig au« bemfelben oorfpringenben Dertlichfetten be«

5Babnl)üfcö unb ber (Jifenhütte. ?lud) auf bem toalbfreien ftanindjen^

berge bei Horbach »raren <5<hüfcengräben ausgehoben, meldte eine 2tn*

nä^erung an bie[en Ort tion 9iorbmeften ^inberten.

»ai»afl«it.«f SBte früher ermähnt morben ift, (tauben bor ber ftront ber bei*

2K55> **W« bie 5« uab 6
-
todteie.ÄWjtai gegen bie

»>«< *. m*. ®tic§ unb bie ©aar Oorgefchoben.

3n ber linfen ftlanfe mar e« gelungen, bie (fifenbeujn bon

(Saaraemünb nacb SRobrbacb an mehreren fünften au uäterBrecben:

gewonnenen 2lnfia)t über bie ©abläge beim (Segner. ©ie lauteten

baljin, bafj feit bem 5. äuguft eine allgemeine ^üdtoärtÄbetoegung

auf ber ganzen feinbüßen Vinte malgenommen treibe, unb bajj bei

Sftordbad} unb ftorbach Irnppen - Giufcbiff ungcit auf ber GifenSfabn

ftattfänben.

Ereiltet) ^atte noch in ber 9Zad)t *um fe eisten eine Slbtljeilung

be« Ulanen**Rcgünent8 9hr. 3 unter SRittmeifter # ammerftein lebhafte«

fteuer erhalten, als fte toon @t Johann über bie ©aarbrüefe oor*

ritt; früh 3)lorgeu« aber bemerften bort bie «orpoften ber ©rigabe

ine oern, oap ote otötyer ourm franjoitjcqe ^umwerte uno »rtillene

befehlen #öhen füblta) ©aarbrüden geräumt mürben. 2>ie $<tb*

mao/e oon oent oraun)wnjetgt|cpen ^uiaren^utegiment, unter Lieutenant

edjmeppe, trabte fogteidt) buraj bie @tabt oor; ber Üteft ber Sor-

^ofteu^chmabron folgte. S5on linf« h« f^loB fich ein 3ug be«

teaffier« Regiment« 9er. 6 oon ber Srigabe ©rüier an, um bem

abjiehenben ©egner lebhaft nach^ufe^en. $n ber l'inie ^mifc^en Dratt)*

$ug unb bem ©tiftsmatbe frieden tnbe§ biefe fc^machen 2lbtheilungen
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auf eine fernbliebe Xruppentttricfelung öon ungefähr ^mei «ataiUonen

nebft einer Sdjtoabron unb einer SBatterie. ®8 fant 51t fletnen

^^armütseln; ober btefer erfte Slnpraü tourbe burd) baö rlrtiüerie*

feuer beS ©egnerS aurürfgewiefen, fo baß e$ nidjt gelang, einen ge*

naueren ©nMicf in beffen Slufftetlung 31t gewinnen, ^nbeffen Ijatte

e§ ben 2lnfdjein, at$ feien jene frangöfifdjen Gruppen nur baju be*

ftimmt, bie angebtidjen ©nfdjiffungen bei ^crba^ ju becfen.

Hnbere föefognoSjirimgen gingen an biefera borgen bei SBe^rben

über bie ©aar. 93on bort aus toanbte fid) baS otbenbitrgifdje

Dragoner*9ftegünent gegen bie ttnfe frfanfe be« ^etnbe«, inbem unter

.guruciia^ung etner <$scotDaoron oet vuDiüeuer, ote uongen auf liar*

lutg uno qpam |0us Joarsoerg Dortraoten. sueuuco legieren June»

traf man auf franjßfif^e Äafcau'erie; bafyinter marfcfytrten Infanterie*

Ableitungen in mejHidjer flttdjtung auf ©uerting; bei <St. Sfoolb

erfannte man ein größere« Säger.

2Iucf> Steile be« #ufaren*föegiment« Stfr. 11 Ratten um 8 U^r

friü) bie <3aar bei ©eljrben Übertritten unb waren in üerfd)iebe-

nen Sftidjtungen meiter oorgegangen. @in 3«g beobachtete öon ©er*»

»eifer au« ben Äbgug be« freinbe« ton bem Greraierptafce unb bemerfte

feine £ager fübtict) @tiring»©enbe(; ein anberer $atte ftdj nad) S^önect

getoenbet. 3Ü« tfefcterer um 11 Uljr gegen ben 9tobranb be« <§ti*

ringer SEBatbe« öorritt, erhielt er ^nfanteriefeuer*) unb oerlor 3 2ttamt.

.uer wegtmentö = KommanDPur, meicner mit emer <öa/n)aoron ote

imcötuug nac^ «uoiDeticr genommen Dane, errannte oon etner oorttgen

Änl)öt|e au8 bcutlict) baS feinblic^e ?ager bei fjorbad^ unb STnüppen*

Setoegungen in ber 9li(^rung auf <St. Sootb. Äleinere |)ufaren-?lbt^ei»

lungen, meiere not^ metter fan Wficfen be8 ^einbe« nad^ ©arl^brunn

unb @t. TOcoTaS oorgingen, betätigten bie teuere ©cujrne^mung.

Da* Äefuttat afler biefer 5Re!ogno«jirungcn mar, baf jur $eit

noü) größere !Jnu;penfbrper bei ©tiring«S5Benbet, ^orbac^ unb @t. Äbotb

jianben; boc^ würbe c* immer »aljrf<beinli<f>er, ba§ biefefben bereit»

•) ®cntrftI ® eyB« (oergL ©tite 210) IjaUe boxt jinn e«%utt feto« finta



300

im 21b3iet)en begriffen mären. Auffalten mu§te e« freiließ, otte (Saar*

Uebergänge unaerftört ju finben.

®eneral>$ieutenant 0. Sl^einbaben, melier betanntlic$ bamal«

ben Oberbefehl über beibe ÄaöaUeriC'Diöifionen führte, hatte fi$

perföntich nadj ©aarbriufen begeben. 2Rit je einer ©djmabron* be«

Äürafiier*9iegiment8 9hr. 6 unb be« Utancn*föegiment« 9?r. 3 rücfte

er bunty bie ©tabt öor nnb befefcte, unter heftigem Srtifieriefeuer öon

ben ©pidjerer $o*ljen, ben (Sreraierplafe.

Cr ntelbete bie« gegen 11 Wjr telegr^iftt) bem Oberfommanbo

ber feiten SIrmee unb fügte Inn^u: „£>te ^ran^ofen galten mit $n*

fanterie unb Artillerie bie .peljen ton ©pidjeren befefct, im ?U\$ieben

begriffen"; batb barauf in einem feiten Telegramm: „$)ie feinb*

ticken Sinien entmideln fleh auf ben £öhen bieffeit« ftorbaa?. 2foant-

garbe ber 14. $)ioifion bei ©aarbrüefen eingetroffen, um

ben Ort ju befetjen."

ißaascegcia bei Än bem Sbenb be« 5. Huguft mar au« bem @rojjen Hauptquartier

im
1

«.""»«. 8" Wain^ an oa8 Oberfommanbo ber erflen &rmee telegrap^irt

rüde« ut 14. morben: „ba ber 5cmö ber ©aar jurücfjumeidjen fa)eine, fo
c

mürbe nunmehr ba« Ueberfä)reiten ber ®renje freigeftettt, bod? fei

bie ©aar unterhalb ©aarbrüefen au überffreiten, rocil bie (Strafe

über biefen Ort nach ©t. Hüolb ber gmeiten ärmee §ufaüe."

£)iefe« Telegramm langte aber erfl in ber Wacht jum 7. «uguft

bei ber erften &rmee an.

Snsmitöen Ratten ^rinj frriebrich $arl unb ®eneral ö. ©tein.

mefe bie bereit« früher ermähnten *) Hnorbnungen gu bem SBormarfche

ihrer Armeen erlaffen. ©enfefoen aufolge bemegten fich an bem borgen

be« 6. «uguft bie Hoantgarbe be« III. «rmee*Äor^« öfilich, bie be«

Vni. unb VII. meftlic^ ber »tyein * ^cuje * 33ahn auf ben naa) 6t
3ot)ann führenben ©trafeen öor, fo bajj bei ftortfefcung ber SWärft^e

ber rechte fttügel ber jmeiten unb ber linfe pflüget ber erften Hrmee

an Jenem Uebergang*mmfte be« ©renafluffe« jufammentreffen mußten.

*) 6eitt 166 unb 153.
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33on bem VII.?lrmee*&orp$, meldjeS au§ ber ®egenb oon Sebadj

Oorrücfte, mar bic 13. SMoifion im ÜRarfdje auf Püttlingen. SMe

Stoantgarbe berfelben foüte biö SBölflingen gcJjen; t^re an bct ©pifce

befinblict)en £>ufaren*©ct)roabrouen trafen bort um 11 Ut)r sßormit*

tag« ein. ©atb barauf fammelte fidj bafelbft aud) ba3 $ufaren*

Regiment 9tr. 11, mit Shtönafyne einjeluer ^üge, roetd)e öon ben

oorper erroapiuen ytetognosjirungeu auf oetn unten <$saarujer noca

nid)t aurücfgefe^rt maren, ober fid> ber Äaoallerie auf bem ©regier*

plafce angefd)[offen Ratten.

5Die 14. SMoifion $attc ben Auftrag, bi« ©uidjenbact) ju ger/en

unb eine Hoantgarbe üoraufdjieben , bereu SJorpofien bie Räuber beä

ÄöUertt)aler SßklbeS gegen ©aarbrficfen unb 8ouifentt)al befefceu foQten.

Staf bem 9J2arfct)e erfuhr ber 25toifton8*Äommanbeur, ©eneral o. 8 a*

mefe, burcf) bie t^m gugeljenben Reibungen, bajj bie feinblidjen

Stellungen fübtid^ ©aarbrücfen geräumt , unb nur nod) bie oben

ertoätjnten fdjmac^en Abteilungen atoifcfyen $)ratit)aug unb bem ©tift*»

toalbe bemerfbar mären, (Er berichtete barüber an ba8 ®enetM*

foramanbo be3 VIII. Armeekorps, tt>e((^eÄ ftdj auf bem Söege nad)

DilSbura befanb. unb frua an. ob er unter biefen Umftänben bie ©aar

überfdjretten biirfe, um ftdj ber ^»öljen fübticty oon ©aarbrficfen ju

oerfidjern, beoor ber ^fcwb etma (Gelegenheit fänfce, fie oon 92euem

$u befefcen. General 0. Äamefe erhielt jur Antwort, er möge naa)

eigenem örmeffen ^anbeut.

^n 3 tri) dien batte feine Aoantgarbe unter (General ». 3rranc;oi3*)

um 97s Ityr Vormittag« (tyutdjenbadj erreicht. £a bie Witterung

ftföl unb bie Ivuppen nod) frifdt) mar ei i, liefe ber DioifionSPommau *

beur bie Aoanigarbe toieber antreten unb befahl iljr, «Saarbrücken ju

befefcen, aud) ©orpoflen auf bie #<tt>n ooraufc^ieben. 3)a8 ®ro»

büeb im «Worfle.

«tö fu§ bie Dioifion ber ©tobt näherte, begegnete i^r ber Äom*

manotrenoe General oe» tul jarmee'jcorpB, o. (£>oeoen, roeicyer,

oon einem utetognosjtrungsntte an oer ^aar guruaiepreno r Die auf

* ÄHloae 9ct. 13 enthalt bic SKarf^orbnung beibtt 2)itiijlontn be« VII.
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ijifcfybadj marfdjirenbe $toantgarbe feines 2lrmee*Äorp£ $ur iSefe^ung

toon ©aarbrücfen $eran,$uäie^en gebaute. (Er na$m borläufig fyeroon

SCbftanb , als er nun bie 14. £5iüifion $u biffem Qtotdt bereits im

$lnmarfa> fanb, bot aber feine Unterjiüfcung an, fall» ber (Regner

wieber öorrihfen füllte.

rie Slbantgarbe ber 14. SDtoifion überfd^ritt nun bie nbrbti$e

ber beiben 33rü<fen $wifdjen ©t. ftofyann unb ©aarbrüefen. <5o*

balb aber baS an ber ©ptfce marfa^irenbe 3. ©ataillon Regiment*

9?r. 39 um ll l

/8 U$r SBormittag* ben (^reraierplafc erretdjt fyitte,

eröffnete ber ftetnb Don bem bereit« erwähnten Rorb*!iBorfDrunge ber

(sspiajerer ^pogen, Dem |ogenannten ytotpen «ferge, ein leopatte« ©e*

fdjüfcfener, Weldas guna^m, als bie unmittelbar folgenbe 1. letdjte

£V\
. 1 | - . .

* - *K i kl *' *C AtMAItrijiulil.M.H I C »% A*«ff W.u I Bill Ii i I II
' ^-

•mauerte uu» wer ncr einucicDnuicnen vanuiiiicc out oen VitrcritcrpiuB

Ijinauffufyr. T!te 93atterie natmt Stellung weftliä) ber (Eljauffee an bem

©übabfrtnge ber #öty> unb erwiberte auf etwa lU attrite (Entfernung

baS ^euer ber feinbfktyn Artillerie, onfdjeinenb afy (SefajüJK, mit

fidjtlid) guter Sirfung. £efctere panben tfyeilS an ben ©teilabfall be*

:'i:il)cn jöerge* üorgefd)oben, tljeilS m Ij oberer Stellung einige bun-

ten dritte weiter jurüd unb fdjoffen überaus tyeftig, aber mit ge*

ringem (Srfolge.

^njWtfcf/en waren Weiter linfS bie beiben anbereu Bataillone bcS

Regiment« Dir. 39 an bem nörbliä)en Abfange be* töejwertsberge* auf«

marffyrt. ferner liefe ©eneral ö. Äamefe an* bem öro* ber $)i*

Diuon oa» /. •üaiatuon inegunent» ycr. /4 Die icrienDaqnDriiae $wt»

]a?en iwat|iatt uno -ouroocD UDeqwreiten, um Dura} *oqe|ung oe»

«a^ittfönitteS bei $eutftyüttfi#e jenen Uebergang gu r«^nt £a«

Bataillon würbe angewiefen, mit bem ^üfitier^egiment ÜJcr. 39 na(^

linfö »erbinbung gu galten; b« beiben anberen «ataülone be« 'Sit*

gimentS
:
)lx. 74 würben gur SBerftärfung ber Slcantgarbe gtei^faUd

auf bad Unfe Saar=Ufev gejogen, fo ba| ©enerat D. ^ran^oid nun

beibe Regimenter fetner ©rigabe jur SSerfügung fyttte.

©enerat ü. R^einbabcn ftt^Iofe fid) bem SJorge^en ber Äöant«

garbe ber 14. SDiDifion auf bem linfen flöget an unb na^m mit

feinen beiben ©ajwabronen Stellung hinter bem SRorbab^ange be»
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yjaigencerges, rooinn er auco Die ©anüaoron oe» DTaun|c^n?eigt|cpen

.£)ufaren*$Regiment8 Ijerangog.

£>a ber fteinb ntrgenbS Infanterie jeigte unb bie £inie oon

üDratljjug naefj bem Kothen ©erge an feiner ©teüe überfdjritt, fo

festen baS <&efea^t eine 3eit lang einen ernjteren CHjarafter nidjt an»

nehmen ju rooüen.

2D?an tonnte barin eine Sejtätigung für bie urfprüngttd)e Sluffaffung

finben, baß bie franjöfifctjen Slbtljetfungen nur ben Qtotd hätten, ©in»

fdjiffungen Bei ftorbadj ju beefen. ftrettidj gaben jefct fernere SDiet»

bungen ber oorgcfdjobenen ftatoauerietruppd bie (Starte be8 Qfeinbed

auf brei ^nfanterie^egiinenter an, loa«, wie toir fefyen »erben, mit

anbertoeitigen ©a^rne^mungen fibereinjrimmte.

©ir toenben un3 aunäajft aur 3 weiten Brmee.

£)urd& eine Reibung ber 6. $tot?aü*erie*£)ioifton toar baS Ober»

Äomtnanbo in tfaiferälautern fd)on in früher Sföorgenjtunbe öou ber

^Räumung ber £>ö!jen bei <§t. Arnual unterrichtet tuorbeu. £)a man

tyemacb; ein tt)etüoeife8 3urücfge^en beö fteinbe* für eroriefen, feinen

ööüigen STbjug für ttar)rfd)ein{i<$ I)ic(t, fo erfajien eS angemeffen, für

alle ftäue ben freigetoorbenen ©aarübergang 3U befefcen unb, olme

eine oorjeitige Dffenftue b,erbeijufüt)ren, bod) bidjt an bem $dnt)t $u

bleiben. $n biefem (Sinne orbnete ^ßrinj ^riebridj &ar ^ um 8 Uljr

SKorgenö te(egraptjtfdt) an, baß beibe Äaoaüerie * SDioifionen bem ab*

jie^enben ®egner an ber SHinge ju folgen hätten, baß bie 5. £>i»

oifion nad) ©aarorfiefen oorgetyen, ba» IV. Slrmee*8orö8 nod) ^eute

eine Köantgarbe bi« 9?eu-#ornba$ oorfRieben foüte.

jütqem Donauytgen «eyepie ent|precnenD rouroen auco ote jur oen

folgenben 5Cag bisher feftgefejjten üWarfdjjiele fämmtltdjer ßorpß toei»

ter oorgelegt *).

*) 6« fönten bana4 nunmehr am 7. Xugnf) folgenbe ^addijielc erreicht

torrbtn:

III. ttrtwe ftotyf: ©aarbrüefen, Äöantgarbe auf ftorbad);

IV. „ „ 9leu«$ontba^, «oantgarbr auf 3?ob,tbacf) unb iMtf*.

Ditft«*orp« b>ttc nad) Unf« in *ertkibun0 mit ber 12.5Dhjifiou ja tretta,

con ber man erfuhr, bag fit am 6. bei <ßirtnafcn6 cintreffcs »erbe.

IM X. Äorpö fottte jux ttttaigen Untctfrüöujvfl be« UL bi« et. 3n§bert,
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Snatotfdjen fyttte fidj ba§ Dberfommanbo nac§ Hornburg be*

geben, roo um Wittag bie Telegramme beS ©eneralS o. SR^einbaben

eingingen. 21(3 man aus bem Cefeteren bcrfetben erfalj, baj? fia) ein

$$eil ber erften 31rmee auf ber Sftarfdjlinie ber gleiten befinbe,

tourbe bad III. 2Irmee*&orp8 angetoiefen, nodj I)eute (Saarbrücfen

3u befefcen unb erging an ben Äommanbeur ber 5. rhu[ton,

(General b. ©tülbnagel, eine 93oümadjt be* bringen f^r^iebric^

Äart, bie 14. Uibifion gur SRäumung ber <5tabt unb ber ©trafce gu

beranlaffen.

@ajon bor Eingang biefer ©efe^le $atte ber Äonunanbirenbe

General beS III. «rmee»Äorb«, b. «tbenMeben, auf ©runb eigner

©eurt^eitung ber ©abläge unb nai^bem er ben 2lbgug be8 ^einbc«

bon ©aarbrücfen erfahren, ber 5. Dibifton befohlen, ben Ort burdj

eine ©bifee gu befefcen unb mit bem ®rod bis auf eine Sfteile an

benfetben Ijeranguge^en.

?lud) biefer Hnorbnung Ratten bie (Jreigniffe auf bem linfen

©aarufer bereits borgegriffen, ©ebor toir nun bem Fortgänge ber*

fefben feit bem Huftreten ber 14. £>lbifton toeiter folgen, ift e« bon

^ntereffe, baS großenteils fefbftänbige ^anbete Derjenigen ftvfyxtr gu

betrauten, meiere in ber Sage »aren, bei einem Äambfe jenfeit ber

«Saar mit eingreifen 31t fönnen.

£er Stommanbeur ber 9. Qnfanterie-©rigabe *), Venera! 0. D Oe-

ring, n?ar in ftolge ber ftatyrity, bajj bie Äabaüerie^orboften bie

©aar überfdjrttten Ratten, bereit« in ben Stöorgenftunben über ©aar*

brüefen borgeritten, ftenfeit ber ©tobt $atte er, gmifcfym 9 unb 10

Uljr, hinter ben frangöftfä)en Eirailteurlinien Infanteriekolonnen im

93ormarfd)e bon ftorbadj toafyrgenommen, meiere in bem toalbigen

©elänbe öfHid) ber CHjauffee unb hinter ben bortigen fyötyn berfdjroanben.

£>iernadj erfdjien ib,m baS oereingelte S5orgcljen ber 14. Diotfton

nic^t als ftnreid)enb gefiebert unb er fanbte baljer feiner auf $)ub*

ba« ©otbt.Äor^ bifl «giPtUtr, ba« IX. «orp« mit btr @pitjt bi« ©erbe*, ba«

XII. bifl Hornburg borrftrftn.

*) 3ut 5. Eiuifion bt« III. «tmet-ftotö« gehörig.
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weiter anrüefenben Srigabe ben 33efe$ entgegen, o^ne Hufentljalt na$

©aarbrüefen weiter au marfdjiren.

Die 5. Diüifton beiregte fid> nämüd) an bem borgen beä 6. Slugufi

au8 ber ©egenb üon 9?cunfirdjen in yvei $auptfol?nnen gegen bie

(Saar bor, um bie für biefen Sag tyr angewiefenen ^arfcfoiele in

ber #ö$e üon Dubwetter ju erreichen. Die fombinirtc 9. ©rigabe*)

marfdjirte auf ber großen ©aarorüefener (Strafe; bie fombinirte

10. örigabe auf <3t. Ingbert.

Die Struppen ber erpgenannten ftolonne Ratten bereits iljre

Quartiere belogen, bie Slöantgarbc in ©utabadj unb Dubweiler, bad

®ro8 in 3rriebr>d)*tljal unb JBilbjtotf, al$ fie in ftolge ber eben er»

»ahnten Sßeifung ifjreS 23rigabe*Äommanbeur8 in ber 2JMrtagftunbe

3um weiteren 93ormarfa> auf ©aarbrüefen alannirt würben. Venera!

b. ©tüipnagel, weldjer um Wittag üttelbung Ferrum erhielt, ritt

fogleidj mit ber erften <SdjWabron unb ber leiteten ^Batterie ber

Stoantgarbe nad? 6t Sofyrnn bor.

Sßon ber tombinirten 10. ©rigabe»«) befanb fia) ba8 ^Regiment

9er. 12 in fteunfir<$en ; ber töeft ^attc SühttagS 12 U$r Quartiere

in ©piefen unb <Bt Ingbert bcaogen. $ier ging baß) barauf eine

SWirtfcUung ber 6. ÄaoaUerie*Dioifion ein, woraus man erfalj, bafc

biefe im begriff jmnb, fiefy ^tüifc^en ©nSljeim unb Drmeätyeim aufammen*

juaie^en, »eil feinbüße $ru»»en bon #abfir$en an ber 33Ue§ auf

*) Äombinirte 9. SSrtgabe : ©tRcrol Hiaior 0. Döring.

Slbanlgarbe: Obtrjt b. ©ottelt«.

3nfontetie.9ie(iimettt 9tr. 48,

1. nnb 2. ««fabtoR ®ro9on«»«e9imejrt« 9h. 12,

3. teilte Batterie,

©an i : ä ; i • 35etadjement.

©ro«: D6trft'9ieutcnant b. 8'<Sßocq.

^eib<@itnabi(T*9lcgiinent 9h. 8,

3öger.©otoißon 9h. 3,

3. fernere Stottern.

**) jbabtnirtt 10. ©rigabe: Ocnetalmojor b. 6$»ertn.
3nfonterie.»«9iment 9h. 12,

* « » 52,

3. unb 4 <S«tobron 2>ragoncr*ftea,tnunt* 9h. 12,

4. fdjtttrt unb 4. leiste ©attcrie.
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Hfcroeiler im Hnmarfthe fein follten. $n ^otge beffen orbnete ©ene«

rat o. ©djtoertn bie SJcrfammlmtg feiner ©rigabe bei @t. Ingbert

an, »o ber in ©piefen einquartierte Zljtil um 2 1

/* 1% Nachmittags

eintraf, gleichzeitig aber audt) eine Reibung beS NegimentS Nr. 12,

nact) roeld)er über baffelbe bereits anberroeitig oerfügt roar.

Tic öon bem £ioifionS»Äommanbeur »eitergegebene Reibung beS

©eneralS ö. $> Oering roar nämlich mittterroeUe beim ©enerat^om*

manbo in Neunfachen eingegangen unb hatte ©enerat o. SüüenS*

leben unt>er$ügttct} Slnorbmmgen getroffen, um nod) im Saufe beS

Jage* fooiet Struppen feine« Storp» wie irgenb möglich

nad) ©aarbrücfen ^eranjubringen. 2)aS ^Regiment Nr. 12, unb baS

jur 6. Dioifton ge^örenbe Negiment Nr. 20*) foflten auf ber

ffiifenba^n nact) ©t. Johann herangeführt »erben. Nach CSt

Ingbert aber ging «efehl ab, baS Regiment Nr. 52 unb bie in

ber Nähe oerfügbare Artillerie nach ©aarbrücfen in flflarfcf) ju fefcen.

£)iefer legten ffieifung fonnte ©enerat o. (Schwerin mit feinen be«

reitS üerfammelten Truppen fogleich entfprechen , unb blieb nur bie

1. Äompagnie NegimentS Nr. 52 gur ©id)erung beS Bahnhofes

jurücf. Die ®rigabe trat um 4 Uhr bcn SNarfct) in ber befohlenen

Nicfjtung an, ber ©enerat eilte für feine ^erfon mit ben ©chroabro*

nen unb Batterien nach bem ©efechtSfelbe oorauS.

(ES rourbe oorher ermähnt, *>Äfc
©enerat o. (Soeben ber

14. SDtotfüm feine Unterffcüfcung sugefagt h«tte, falls eine foldt>c

nothtoenbig roerben füllte. Als nun ber ©eneral auf bem Nücf«

roege ju jetnem Storps oemertte, rote oas iä>e|cr;u§[euer jcnieu oer

©aar an #efrigfeit annahm, befd/lojj er, bie nächfrftehenben SCl>cilc

beS ÄorpS nach bem @efect)tSfetbe hwanjiehen. <JS roar baS bie

16. ÜDiüifion, beren Äoantgarbe eben in ber SNittagSftunbe bei Ouier»

fdjeibt unb ^ifchbach eintraf, roo fie Quartiere beziehen fottte.

^n ^ifchbach angefommen, fanb ©eneral 0. ©oeben, ba£ in

t^otgc beS bort gleichfalls ocrnctjmbar geroorbenen StononenboraterS

ber Ü)ioiftonS*Äommanbeur, ©eneral^ieutenaut 0. Sarneforo, auS

*) 2>afftlbt bcfonb fub, in 8t. «Babel.
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eigener (Entfdjtiejjung feine Stoontgarbe*) bereits toieber Ijatte antre*

ten taffen, als biefe eben im begriffe tt>ar, SScröoften gegen bte

©aar anSjufefcett. 3u9^i^ toar aua? bo8 ©ro8 ber fctoifton in

feinen Quartieren um SBemmetStoetter unb ^anbömeiler alarmirt

toorben. Um baffetbe in nidjt ju großem Slbftanbe üon ber Sloant*

garbe $ur |)anb ju ljaben, fottte ba8 $u ber ©rigabe be8 Ober£

ü. 9Ker gehörige Regiment sJhr. 72 mit ben beiben nod) öerftigbaren

©atterien naa? ftifdjbad), bte 31. 33rigabe big Cuierfdjeibt nad)rücfen.

©eneral to. ©oeben formte alfo eine 3ftitmirfung ber 16. jDiüifion

an bem jenfeit ber ©aar entbrannten Kampfe als gefiebert anfeljen

unb lnelt e8 unter biefen Umftänben nidu für erforberttdj, and) nod)

bte mit tyrer ©eifce bei ^>otä fteljenbe 15. $)ioifion tyeranaujie^en
j

er fetbft ritt hneber naa> ©aarbrüefen oor.

3113 bie Hoantgarbe unter Oberft b. 9t er um l1/! 1% au« bem

ftöüertfyrier SMbe heraustrat, metbete ein aur 14. Dioifton oorauS*

gefanbter Offner, ba& eine Unterftüfcung niä)t gerabe nötyig er*

fc^eine, ba& aber ein Stuftreten ber 16. £)toifton füblidj ©aar&rücfen

erttünf^t fein merbe. SDemnadj lieg ©enerat 0. ©arneloh) bie

Stoantgarbe i^ren üftarfd) auf @t. ^oljann fortfe&en; baS ©roS er*

tnett JÖefeljt, gleichfalls borten $u folgen.

£)er Äommanbirenbe ©enerat bed VII. 9trmce»$orb8, o. 3ajtroto,

Ijatte 3»ar, toie ertoäljnt, ben Äommanbeur ber 14. JDiüifion 311m

$anbetn nac$ eigenem ©rmeffen ermächtigt, Ijielt eS bcmnädjß aber

für angemeffen, nun au$ fein ganzes Storps bis an bie ©aar

»oraufdjieben. Um ^ierju baS (EinOerftänbmjj beS 2lrmee=£)&er*$om*

manboS einloten, würbe ber Hauptmann 0. Söeftern^agen 00m

©eneratftabe na$ ©itoeiter gefanbt, »0 ©enerai 0. (Stein mefc öon

•) «öantgarbe ber 16. 2>toifion: Dberfl t». 9t er (Äommanbeur bet 32. 3n*

fanterie»©rigabe).

3nfantertt.3eegiment 9lr. 40 (7. Äotnpognte jur fcetfung be8 §atU>t'

quartier« abfonratanbirt),

©nfaren-Siegtment 9er. 9,

6. fättere unb 6. leidbU ©otterie,

$$ontonnier*fionU)agitie,
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SChofeb. h« gegen Wittag eintraf. Der Oberbefehlshaber billigte in

nad;ftet)enbcr SBcife bie Sluffaffung beS General b. 3 a^r0tt̂

„£)er g-cinb müffe für feine 9?ad|läffigfeit geftraft merben. Um
ilm an SGßicbcreümahme ber geräumten Stellungen beS linfen ©aar«

UferS gu ^tnbem, ertläre er fidj mit beren JBefefcung im ftnterefff:

ber |toeiten Slnnec cinüerftanben; auet) toerbe cS ju t>crfud)en fein,

bie ©nfd^iffung ber angeblich nur fdjmad) gebeeften franjöfifd^en

Struppen bei ftorbad) $u ftören."

3m Hauptquartier beS VII. 9lrmec=£orpS gu Dilsburg hatte

man ingmifc^en neue 9JMbnngen erhalten, monad) eS ameifcfyaft

würbe, ob ber fteinb feinen Slbjug toirflidh noch fortfefec, ober ob

nidjt bielmchr neue frangöftfdje Gruppen im SJorrücfen auf ©aar»

briiefen begriffen feien. SIS nun anrifdjen 12 unb 1 Ul?r Wittag«

bie ermähnte Genehmigung feiner SJorfa^Iäge einging, traf General

b. gaftroto unberjügtidj folgenbe Hnorbnungcn:

£>ie 13. üDioifion erhielt JBefeht, nad) S3ölTlingen unb Seiten

borjurüefen, ihre Stoantgarbe in ben ^Richtungen auf ?ubmeiter unb

ftorbach Oorjufd^ieben unb fidj burd) Patrouillen über ©tärfe unb W>»

fixten beS Gegners bei ftorbach ju unterrichten. £>ie 14. fcibifton

follte mit einer berftärften Slbantgarbe auf bem tinfen ©aar*Ufer bei

©aarbrüefen Stellung nehmen, baS GroS nad) föocferShaufen heran*

jiehen, einen Uebergang bafetbft §etßetten unb gleichfalls gegen ftor»

bad) patrouitliren; eine ^nftruftion, metdrc in ftolge ber früheren (Er-

mächtigung gum felbftänbtgen $anbeln thatfädjlidh bereit« überfdjritten

toar. £)ie StorpS^lrtillerie murbc angemiefen nach Püttlingen (nörb*

lieb, SBölflingen) 311 marfdjiren. — 9?act) Abgang biefer befehle brach

General b. 3aftronj mit feinem ©tabe nach ©aarbrüefen auf.

Gleid)äeitig hatte auch ber Oberbefehlshaber ber erften Sirmet

ben Oberquartiermetfter Oberft Graf ©artensieben beauftragt, gar

näheren Aufflärung über bie ©achtage borthin borjureiten. Septem

las auf feinem SBege bie ferneren bom GefedjtSfelbe eingehenben

SJMbungen an baS Generalkommanbo beS VII. Armeekorps, au*

metchen unberfennbar herging, toie baS Gefegt bereit« an Um-

fang unb $3ebeutung gunahm, maS ber immer ftärfer merbenbc Gt»
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föfifcbonner betätigte. SKitt^eitungen fyertjon fanbtc bcr Dberft an

bcn ©eneral ü. ©teinmefe nad) ©weiter.

£)ie rjorftefjenbe Darfiellung jeigt, wie in ftolge ber 92ad^-

rieten öont linten ©aar'Ufcr feit bem Sftorgen bcS 6. Slugujt

alle üftaaßregcln oon beutfdjer «Seite auf ein rcd)t$citigeS unb aus*

reidjcnbcS eingreifen bafetbft tyrnjiclten, wie aber gan$ befonbcrS

bie Xruppenfüfyrer in oorberer £inie burdj üjre felbftänbigen

Gntfd)liiffc bett Ijüficreu Slnorbmtngen vorarbeiteten. Dicfem lefo*

teren Umftanbe inSbefonbere berbanfte eS bie 14. £>toifion, bafe toon

Ceiten ber 9foa)bar«&ort>S jroar in fpätcr ©tunbc, aber nod) gu rcdjter

3eit eine Unterpfeung eintrat, ©ir »erben feljen, h?ic cntfdjetbcnb

biefe geltere in ben fetteren Stampf eingriff, weisen iene £)ibifion

juerft allein auf fid) genommen Ijatte.

HuS ben franjßfifdjen Angaben ift iucr)t ganj flar 3u erfc^en,

ju toetdjer Qeit ftd> (General fjfroffarb $ur Annahme beS Kampfes

entfdjlojj unb eine SBerfiärfung feiner borgefdjobenen Abteilungen ins

Äuge faßte. Ratten Scfctere gtoar nidjt bie iljuen jugefd^riebene 23e*

fhmtnung, Gruppen einfdjiffungcn bei ftorbadj ju beefen, fo toar

bie Auffaffuug auf preu&ifdjer ©eite bod^ infofern |utreffenb, als eS

fta) anfänglich offenbar um ©iä^erung eines 2tb$ugeS in toeiter rücf*

wartige Stellungen fjaubelte. fficun alfo franjöfifc^e Scripte bcn

©eginn beS ©efedjtS bereits auf bie ©tunbe um 9 1% Vormittag«

verlegen, fo tann bamit nur baS gurintoeifetl ber preufcifdjcn fta»

paÜerie^cfognoSjinmgen burd; Slrtillcriefeuer gemeint fein.

©enerat Söatailte, welker mit ber 2. Dioifton auf ber $odt}*

ebene toon Oetingen lagerte, fagt in feinem Seridjt,*) er tyabe um

10 Uljr SSormittagS bie erften Sanonenfdjüffe gehört unb banadj

feine Anorbnungen getroffen, ©cljüffe um biefe Qeit fönnen aber nur

gegen bie Äaoallerie Patrouillen gefallen fein, ba bie 14. SMüifiou

erft brei ©tunben ftoäter toor ©aarbruefen aufmarfdjirte. SDie cigent»

Haje (Eröffnung ber ©$lad>t fanb in ber erften 9?ad>mittagSftunbe ftatt.

*) Da« Original nmrbc in btm am 1& Xuaufl ton bcn ftranjojcn ncxlaf*

Jenen SJaga bei glaöigm) fltfunber..
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$te Kämpfe ber 14. Sibifion btt jar Merten »a^mittogSflunbe.

£)er geringe Slbfianb ber nieberen #b$en an bem Unten <5aar*Ufer

bon ben ftlujjübergängen machte e« münföen«toertf>, jur ©t^erung

ber lefcteren teeiter borwärt« ftuf? $u fäffen, unb bie anföetaenb

nid^t fc^r bebeutenben Gräfte be« ©egner« aus tyren übcrf)öb,enben

Stellungen jurüetjubrängen, weil bon bort aus alle Bewegungen in

bem breufjifdjer ©eü« bis |efet befefcten äbftfmitte bollfomrnen ju

überfein maren. (Jin SBorgeljen $u biefem 3mecfe erfaßten bem ®e*

neral b. ßamefe um fo Weniger bebenflidj, al« er, wie bereits er*

malmt, nötb,igenfaü« auf Unterflüfcung burdj bie OJadjbarforb« rennen

burfte. <£r befahl be«ljalb turj bor 12 Ub,r bem ©eneral b. gpran*

90t«, bie feinbtidje artiüerie bom Kothen Serge ju bertreiben.

$>a« ©ro« ber £)ibifion tourbe angemiefen, mit ber 28. Sri*

gäbe bie (Eifenba&nbrücfe toeftlicü, ©aarbrüefen ju überföreiten, bie

Batterien aber burdj bie ©tabt bürgeren ju (äffen.

3ur Mfüljrung feine« Auftrags traf ©enerat b. ftraneoi*

folgenbe Slnorbnungen:

9to(ö>m bereit« ba« 2. öataiüon Regiment« 9>cr. 74 bon

T"eutf*nnttile auf Dratfoug borgegangen mar, mürbe bon bem föe&bertft«

berge au« ba« — nur mit 3 Äom&agnien anmefenbe*) — 3. 33a*

taiüon Regiment« 9ir. 39 eben baljin in 33emegung gefegt, um bie

linfe ftlante ber franjöfifdjen Stellung auf ben ©bidjerer #öljen

51t gewinnen. S0?it ben beiben anberen 8atat0onen beö ^Regiment«

fotlte Oberft b. @«fen« bom <3tift«matbe fjer bie gleite ffiirfung

gegen bie rechte plante be« freinbc« anftreben.

3wei ©ataiüone be« Regiment« ftr. 74 blieben at« «Heferbe

auf bem 9tebbert«berge unb bem (Ererjierplafce , toobjn ©eneral

b. ^ranpoi« nun aud) bie 9. ftombagnie Regiment« $r. 39 bon

9?euborf Ijeranjog.

*) 2>er 9. Äompognie ttar bie 3Rarfdjri$tunfl über Weuborf auf »oder««

(aufm gegeben toorben, um »erbinbung mit bet 13. SHöifion 51t galten.



311

Um 12 Ufr langten bie brei Batterien be« ©ro* auf bem ©üb«

fyinge be* SReppertÄberge* an, worauf bie 2lüantgarben*$Batterie aus

ü?rer bisherigen «uffieüung meftli$ ber G^auffee etwa 500 ©fyrttt

roetter oorgtng. ^noem |te auf oer $ooe noroo|tiia) ^jrattjjug etwas

Hnf* fcfjroenfte, naljm fie eine (Stellung ein, au* weiter fte bie feinb«

flehen ©efe^ü^e auf bem föotljen Berge mit angenfdjeinüdj guter ©tr*

hing ffanürtc. £>a hingegen bie Batterien an bem tfleppertsberge gegen

bie gut gebedfte feinbüße gront leinen (Erfolg erhielten, fo gog fie

ber Hbtljeilung**&ommanbeur naaj bem SübtoefHjange be* hinter ber*

ge*. €>ie gemannen fjier in einer Entfernung oon etma 1800 «Schritt

ron bem Stoßen Berge eine fo bortJjeitljafte ^(anfenmirfung, ba§ bie

franjöftföen ©efa^üfee batb Weiter auf bie #ö> hinauf jurütfgeljen

3n$miföen fyttteOberfl ü. ®*ten* bie oorgeföriebene Bewegung <hpei sorget»

mit feinen fie&enÄompagnien*) angetreten, uon benen namentUc^^.^"^^

bie erfte unb britte föon auf bem fflepperteberge in empfinbliö>r

JBeife burefj ba* jcinbticf)e ^fernfeuer beläftigt morben waren.

SWan fanb tnbeg in ber ton bem ©interberge nadj bem Sief*

©eiljer Ijerabjiefjcnben SD^utbe einigen ©djufc, unb jogen fid} bie 92eun*

unbbreifjiger in So atpagnie'Kolonnen mit Weiten 8bjtänben au*ein*

anber, in erfter Sinie bie gweite unb britte, Dahinter bie erfte unb

tierte, bann bie bret Äompagnien be* 2. Bataiüon*. 3n biefer

Formation mürbe unter heftigem, aber jiemlidj wirfung*lofem @e*

fdjü>, bann au$ ©emefyrfeuer be« ^einbe*, bie 5iieberung burd}«

fetyritten. üttan folgte babei einem $fabe, wctfyr fia) »on bem

Stief.ffieiljer au«, in ber 2Mbe toefUty be* ©tift*wa(be*, na$ ber

bur$ liajtere* <&tWh beutlic$ erfennbaren ©nfattelung awif^en ben

Bergfuppen be* ©ifert* unb ^faffenwaloe* hinaufsieht.

«n bem ftu&e ber #i>hen legten bie BHannfdjaften baß ©epäd ab.

€>ie fanben ben nörbtidjen ©albranb unbefefct unb begannen nun

bie bicbt bewadjfenen $&ttge gu erfteigen, mobei ber größere II? eil

bei Gruppen weftlid) bc* ermähnten ©attel« öorging. Grft auf

*) Die H. ftorapaguic wor |ttr ©ogagt ablommanbirt ©trgl. «nlogc 9tr. 18.

atibpa - Ztft. 21
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bem Äamme ber #ölje traf man auf ffiiberflanb oon ©etten eine*

SataiUon« be8 40. franjöfifdjen Linien • SRegimentd , meldje« ben

©alb befe&t $ielt. 3« $in« unb fjerwogenbem ©efetye gelang

c8 ben beiben oorbercn ftotnpagnien, bie ihnen entgegentretenden

fernblieben ©c$üfcenfa)Wärme aUmä^lig surüefsubrängen unb ben ©üb*

oftranb beä ©ifertwalbe« 5U erretten. 9ftan überfa^ öon Ijier beut*

li$ ein Säger ber ftranjoien bei ©»i$eren.

ü)er ^einb Ijatte einen SBegeinfd&nitt fübür^ ber <£iu|"attelung

ftart befefet uub hielt bon bort auä bie umtiegenben SBalbränber

unter berljeerenbem fteuer, moburd) bem weiteren Vorbringen ber

beiben Sombagnien ein 3iel gefefct würbe.

Sluf ihrem (inten Orlüget traten in bem lidjteren ^otje aümäljttg au*

bie beiben anbern Äombagnien be« 58ataiüon« in bafi ^eueTgefedjt

ein; junäajft bie erfte, bon wetdjer nur eine ©eftion jur Dedung ber

ftafyie jurücfblieb, bann noc§ weiter ünf« bie bierte, weldje bie redjte

plante be« ©egnerS $u umfaffen fufye. ©ie traf babei in ber

ßifyung jwifäen bem ©ifert* unb ^faffenwalbe auf ftärfere fran$öftföe

Slbtyeilungen, welche gebedt hinter einem ©rabenranbe tagen. «1«

bie Äomjwgnie mit aufgebffon3tem Seitengewehre jum Sngriffe bor*

ging, u>id) ber fjeinb ^atbred^tö aus, überfct)üttete bann aber ben

in baS Jrcic tjeraudtretenben Angreifer mit fo mädjtigem ?yeuer, ba§

wieber $>ecfung in bem .^olje gefugt werben mußte. 5(ud? ein gweiter

SBerfud), bureb, weitered SinfSfdjieben im SBalbe eine ffonfirenbe

©tetiung ju gewinnen, mifjtang. Tic ftüJjlung mit bem 33ataiflon

ging oerforen unb heftige« fteuer bon aßen ©eiten Ijer jwang jur

fltüdfeljr in ba8 frühere 93erfyältni§.

SMrenb in biefer SBeife ba« 1. «ataiüon ben 8am»f aufnahm,

War au<§ ba$ j weite borgegangeu, bei welkem bie 5. ftombagnie

ben beiben anbern in ifleferbe fotgte. Diefe fähigen mit einer «einen

9Ud}t3)d)menfung meljr bie 9tid)tung gegen ben 'Kotheu 5)erg ein,

bon wo au* fie jtarfe« ftlantenfeuer erretten. Die ©teityange be«

©ifertwatbeS ertlimmenb, trat bie 7. Äomöognie, nunmehr auf bem

redten ftlügelber britten, in ba3 wedtfclbotte Sreuergefedjt im Üöatbe

ein, in beffen Verlauf iljr Gljef, Hauptmann Üßubrad, fiel $0$
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Weiter redjt« mar audj bie 6. ftompagnie in ben ©afb eingcbrungen,

Wobei fie inbeffen bur$ ba« ftlanfenfeuer bcr franjöfif^cn Säger

con bem SRot^en Serge feljr anfefynltdje SJerlufle erlitt.

93t« 27* ttyr gelang e« fo, ben um 3 btd 400 $uf? fief) erbe«

benben ©ergfamm 311 nehmen unb ben ©übranb be« ©iferttratbe» 311

gewinnen. <£in weitere« Vorbringen Vetterte an bem mörberifdjen

(Hefdjüfc» unb ©emeljrfeuer be« ©egner«, weldje« ftdj nun üon

©pidjeren $er au« unmittelbarer Wäfye auf bie fteununbbrei&iger

richtete, wätyrenb biefe aum^eil nod) burüj eine riefe ©djfadt)t»on i$m

getrennt blieben. Die 6. Äompagnie niftete fic$ außerhalb be« SBalbe«,

bem CftabfaUe be« Stoßen Serge« auf 500 ©abritt gegenüber, ein.

S?ei ben erfien Sfoaeidjen eine« beüorfte^enben ernfteren Singriffe«

gegen feine Stellung §atte ©eneral ßaöeaucoupet ba« 10. Jäger*

Bataillon ber Srigabe DoSn« in bie bisher nur bon ber ©appeur*

fompagnie befehlen ©djmjengrfiben geworfen, welche in £ufeifenform bi«

an ben ©teilabfall be« 9Rotf}en 93erge« i>orgefdt)oben waren. 3n bem

»eiteren Verlaufe be« ©efedjte« 30g ber franjöfifc^e £)toifion«*@eneral

bie ganje nörblidj ©pict)eren lagembc Srigabe 33? i dreier oor unb

Wie« bafcon ba« 24. ßinien* Regiment naefj bem redeten ftlügel, um

ba« im ©ifertwalbe juriicfgebr&ngte Bataillon be« 40. $u unter«

ftöfcen, bie nodt) verfügbaren beiben Bataillone be« lefctgenannten

«Regiment« aber na$ bem föotfcn ©erge. Die bortige Batterie

war, wie fc$on ermähnt, weiter jurücfgeäogen werben; jwei anbere

flanben unmittelbar R6rb(ia) @pic$eren unb Ratten üon bort au« bie

preu§ifc$en Äompagnien beföoffen, al« biefe au« bem ©ifertwalbe

uoTjubrec^en fugten. Die beiben ber Dtoifton jugetljeilten ©djwa*

bronen be« 7. Dragoner-iJtegiment« beobachteten an bem ©imbadtje,

um gegen Ueberrafdjungen toon borttyer ju ftdjern.

3luf bem äujjerften regten flöget ber preufjifdjen tfinie War

ba« 2. Sataiüon Regiment« 9fr. 74 um 12 U§r bei Dratfoug

eingetroffen. Diefe« ©e^öft mürbe mit einer Äompagnie befefct, $wei

anbere nifleten fi<$ ju beiben ©eiten ber ©fenba^n ein; bie anjäng*

tio} no$ an ber ©aar«93rü<fe $urü<fgelaffcne Äompagnie mürbe

21*
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gleichfalls herangezogen. Set tiefem $3ormarjd)e mar man bisher

mrgenbS auf ben fcinb gefto&cn; auc^ geigte ftch bie OTorbopf^ifee

beS ©tiringer SBalbftücfeS unbefefet, wohin nun ber ©chüfcengug ber

6. Somöagnie üorgefdjoben würbe. Slümählig erft fetyien ber ©egner

baS Auftreten ber preufciföen Eriken gu bemevfen unb warf @ra*

naten nach bem ©chöfte.

3u biefer£cit traf baS 3. SöataiCton Regiments ftr. 39 auf

ber ftolfter £>öt)e ein, wohin eS in SluSführung bcS oon bem QJeneral

o. ftrancjoiS erhaltenen Auftrages von bem (Srer&ierptafee ans mit

feinen brei ßompagnte * Kolonnen jtvifdjcn ber (S^auffee unb ber

(Eifenbahn oorgegangen war. 3roar richtete fid) gegen baffelbe ein

^eftiged Breuer anberer feinblidjen ©efcfulfoe, mctcfje, bisher unbe«

raerft, tolöfclich gwifd)en ber Shauffee unb bem ©tiringer ©albftücfe

auftraten, bann auch Snfanteriffeuer oon ben ©sicherer ©erghangen;

beibeS blieb aber giemlich wirfungSloS. Der ©chüfcengug ber 12.

Äomtoagnie würbe jur Decfung ber linfen ftlanfe gegen bie Shauffee

öorgefchoben, wäh«nb baS Bataillon fich nach &«n Ueberfchreiten ber

golfler $öhe fogleich gegen baS ©atbßücf wenbete. innerhalb

beffetben trat e* in Berbinbung mit bem ©chüfcenguge ber 25iernnb*

fieberiger, welcher bereits mit ben gleichfalls im 93orriicfen begriffenen

©djuljenlinien beS geinbeS ins ©efedjt geraden War.

Die Dioifton S3erg6, welche ben linfen ftlugel ber frangö«

fifchen «Stellung bilbete, war gu biefer ßeit folgenbermajjen oertheilt:

S5on ber bei <Stiring:$öenbel aufgehellten Brigabe 3o littet hatte baS

77. 2inien4Regimcnt biefeS Dorf unb bie ©fenhütte befefct unb be-

herrfchtc oon bort auS mit feiner geuermirfung bie Gifenbahn unb

bie umliegenben ©albränber. (Sin .fjalbbataitton befanb ftch, Wie

früher erwähnt, gegen ©djöneef corgefchoben. DaS 76. 2inien»9tegi«

ment unb ba* 3. 3ä'ger.©ataillon hatten ftch nörblich unb norb*

öftlich bon @tiring«$Benbel in öorberer ?inie entwicfelt, bie Säger

ütSbefonbere in bem «Stiringer ©albfUicfe. ©eibe öinien.JRegimentcr

ber Srigabc 93alag£ ftanben noch auf bem Jtaninchenbcrge bei

Horbach; bie brei Ratterten ber Dioifton jeboch waren gwiidjen bem

SBalbfiücfe unb ber (Ehauffee in Ü^ligfeit getreten; beläjtigt bur$
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ba8 Vorbringen ber prcu^ifc^eit Infanterie mußten fte jct> od) balb

auf bie junä^fl öftlich ©tiring^enbel befinbiiche #ßh« juriicfgehcn.

Die SReununbreifctger unter SWajor b. 2Bangent)eim maren

nämlich ungeachtet be« heftigen feinblic^en ©etrehr* unb ÜRitratl«

leufenfeuerS bid ju ber 9J?itte be8 ffialbflttcfe* oorgebrungen. Die

junetjiucnbe Dichttgfeit beS Unterholzes unb bie immer fühlbarer föer*

benbe Uebertegent)ett beä Tyeintc^ bäumten aber oon bier an roeitere

^ortfe^ritte. Die bret Äompagnien richteten fidj, fo gut eö ging, in

bem ©albe ein, ertoeljrten ficr) inbeffen nur mühfam unb unter ferneren

©erluften ber toieberholten «ngriffe be« ©egner«, inSbefonbere ber

Säger. (Sbenfotoenig oermodjte ber gegen bie 6t)auffee entfenbete

©chfifeenjug fjfelb ju geroinnen, roeü ber Qfetrib bie an berfetben

liegenben ®el)öfte befefct ^iett. ©ttoa taufenb «Schritt öon bem 3otl*

^aufe niflete ftd) ber #ug in einem #ot)l»ege ein unb richtete aus

biefer beefenben Stellung ein lebhafte« fteuer gegen bie franjöfif^e

Snfanterie unb Ärtillerie.

Um mit ben 9ieununbbrci§igern in einer #öt)e 31t bleiben, batte

recht« bon benfetben ba« 2. 93ataillon Regiments 9ir. 74, unter

ftarfem ÜWitraiUenfenfeuer , bie ©fenbatjn Übertritten; nur ber

©djüfcenjug ber 6. ßompagnie mar in bem ©tiringer ffialbftttcfe Oer»

blieben. Da* ©atatllon, unter ÜKajor b. Eber fr ein, ging in bem

oon bem Qfctob* befehlen ©aarbrfiefer Äommunalroatbe oor,

beffen ©flbranb bie an ber €5pifce befinblic^e 7. ftompagnie um

V/t VOft erreichte, ©ans in ©chfifeenlinien aufgelöft, trat biefe

alsbalb in ein lebhafte« fteuergefecht gegen flotte Hbtheilungen be«

franjöfifchen 77. ßinien» Regiment* auf ber §öi)e nörblich t»on Sllt*

©«ringen. @ie erlitt babei eiffljfinbtiche SJerlufte; ber Jconrpagnie*

<Xtjef, Hauptmann Dfterroatb, rourbe ferner oerrounbet, Die beiben

3üge ber 6. Äompagnie festen fich rech« neben bie fiebente, um

bie geuerlinie ju verlängern; ffinttt i^r jog fleh ber töeft be« 93a«

taiüon« in Äomöagnle»Rolomten au«einanbeT.

«1* inbeffen eine ungflnftige SBenbung in bem ©efechte Jenfeit

ber ©fenbabn bemerfbar rourbe, fenbete ber 33ataillon3*Äomman*

beur vorläufig bie 8. ftompagnie nach »em ©ahnö&ergange roefilich
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»on Dratfoug guriicf, m beren ©chüfcenaug balb in ein lebhafte* Oer-

tuftrcic^e« ©efecht auf bcm «Bahnförper öermicfelt mürbe. $)agegeii

gelang e» oer Kompagnie, ctne lang» oe» xyeiijerö Dorormgenoe

franaöfifche Kolonne burd} ihr auf Slbftanb oon 100 ®$ritt eröffnete»

©djnettfeuer äurücfyumerfen. —
Die gange Srigabe Solioet, nebft bem 3äger-93ataiöon, ^atte

fid) [efet innerhalb unb ju beiben (Seiten be« ©tiringer föalb*

ftfiefe« entfaltet unb bie brei Kompagnien ^Regiment« 9fr. 39 mehr

unb mehr jurüefgebrängt. Unter biefen Umftönben 30g SRajor

0. (Eber fie in, ohne Don bem 'Je inte gefolgt au ro erben, nun aud}

ben SReft feine« 33ataitton« auf bie Ojtfeite ber ©ifenbahn herüber,

mährenb gleichseitig oon rücfroärt« h« bie ben SWeununbbreifcigern fo

nötige Unterßüfeung oorgefütjrt mürbe. —
Die anfänglich noch in SReferoe jurücfbehaltenen beibenSatail»

lone be« Regiment« 9fr. 74*) waren nämlich, »ie mir fpäter fehen

merben, gu biefer 3eit (smifc^en 1 unb 2 Ut)r) gleichfalls in ber «orbe-

toegung begriffen. (Schon oortjer mar bie 3. Kompagnie über Deutfch'

aWäb^le ben Dftyang be« Kommunalroalbe« entlang oorgegangen; fie

hatte ben Auftrag, möglichft ungefehen bie linfe glanfe ber feinblichen

©efdjütje auf bem SRottjen SBerge 511 gewinnen, burdj beren ©ranatfeuer

bie beiben Bataillone bereit« bei bem erften (Erfteigen ber .^pötieit
f
üblid)

©aarbrüefen beläftigt morben waren. Die übrigen fiebert Kompagnien,

bie J-üfiliere in üorberer Cinic, befanben fid) im Stnmarfa^e gegen ben

SRotljen $9erg, at« ©eneral 0. 2f'« n 9oi« oon ber bebrängten Sage

feine» rechten glügel« Kenntnifc erhielt. (Er gab in ftolge beffen ber

1. unb 2. Kompagnie bie Dichtung auf ba« ©tiringer ©albftüd.

3hnen fchloffen fict,, at« fie bic ^olfter Übertritten, auch Steile

ber britten an, welche teuere in^tptfd^en bei Drathaug au« bem

ffommunalmaloe aetreten mar unb bereits aniebnltuie «serlune burcD

fetabliche« @emel)r* unb amtraiüeufenfeuer erlitten ^atte. Der ffieft

biefer Kompagnie nahm bie Dichtung gegen bie Sbauffee. —
Sföan mar oon ber ftolfter £öhe au« etwa 300 (Schritt in bem

•) 1. unb &üfili«.«ataill«n.
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©tiringer ©albfrMe borgefttitten, als bie 2. Sompagnte auf ben

föwer ringenben regten flügel ber fteununbbreifjigcr traf, mityrenb

bie 1. Sompagnie weiter linf« bie bort weitenben Hbt&eilungen auf-

napm uno rütcoer Doriuune. —
Die frtft auftretenben Äräfte bewirften einen Umftwung in

bei @efed)t&(age, fo ba§ man balb nadj 3 Uliv ^adjmittags ben

©üb* unb XBeftranb be« Sßalbftüde« erteilte. Die beiben Äompagnien

Regiments $ftr. 74, mcldie fid) Wäljrenb beö JBatbgefetteS ganj auf

ben redeten ftügel ber Sfteununbbreifüger gebogen Ratten, traten

aus bem Xöefrraube heraus unb wenbeten fid) gegen bie ffiifen*

batjn, wobei Ujnen baS heftige ©ewefyrfeuer beS ^etnbe* nur geringe

2? er l ufte gufügte. (Sie gerieten bann aber in ben feuerbereit ber

oniuu <önrtng*«jenoei ntoenoen rranjonic^en w)cmnje, roeiaje oa©

gange felb jwiften Sllt»©ttringen unb bem kommunalwalbe befyerrftten.

©e$r läftig war aut baS fteuer eine« franaöfiften «ataiüonS öon

bem Cor^ofe ber (Eifenbjrte t/er. Um ßefeterem entgegenzutreten, brang

Hauptmann ffieber mit ber $äCfte ber 1. Äompagnie burt eine

fumpftge ©iefe, in Weiter bie SKannfdjaften bis an bie #üften ein»

{anfen, nad) einem nalje bei 8lt*@tiringen an ber 33atm gelegenen

$aufe bor. DtefeS befehle er unb richtete aus beiben ©tocfwerfen

beffetben ein wirlfameS ftlanfenfeuer gegen ba« feinblidje Bataillon.

ÄtS fit baS (Mefccf)t in bem ffialbfrüde JU fünften ber preufjiften

©offen neigte, na^m aut baS 2. Sataitton ^Regiments Nr. 74

i v \ I \ v | l M VIv 4 V \ri*U 44,41y Uli **« I \^/MV 4 UIIVV «V vW 44 1 14IUmhIIVw4vW M» IWV%

ein. SSon bort aus erftürmten gegen 3 Uljr bie ©tüfccnjflge ber

5., 6.*) unb 7. ftompagme in ©t^rmattade bie £ö§e ber Hlten

Äotyengruben oor SUt * ©tiringen, weite oon ber 5. Äompagnie

btfefct würben. Diefe lefctere be^nte bann ibre ©tüfcenlinien red)«

bis $u bem ei gcnt Ii djcn ©tiringer ©albe au«, wäl/reub fit bie 6.

anb 7. Kompagnie in ben (ünfdmitt ber (Eljauffee oon 9Ut«©ti«

ringen nat ©töned warfen. Die gleitfaUS oon ber ©fenbaljn

•) 2Mefer frtujer in htm ©«ringet SBoIbfWtfe belaffcnc edjü&enjnfl war in*

jtrifdjcn »über )um 4ktaiGon ^trangtjogtn toorbcn.
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tjerangejogene 8. Äombagnie blieb in »teferbe an bem töorbfu&e ber

borertbäb,nten Jpöfjc.

«t|ie«cot8«5« SBir müffeu ietjt in ber 3eit bi« 1 Uijr surücfgeljen.

Der Rot$e SBerg, biefer bon weiter rot$ fdjimmernbe, baftton*«

artig, aus ber feinbüßen f^ront bortretenbe fteteborfbrung, meiner

ade $tnmarfd)Iinien in bcm freien ©elänbe flantirte, mujjte geuommen

»erben, menn man ben ©egner auÄ (einer fiarten «Stellung, »er»

Drängen moflte.

Die <Sd)ttnerigfett, faft UnmögUdjfeit eine« nur frontalen «n«

griffe« gegen jenen $unft mar nidjt gu bertemten unb beSljatb tin!«

unb red)t* eine Umgebung berfudjt morben, um bie (Erftürmung $u

erleichtern.

Sit» nun in erfterer Stiftung Oberfl b. «Sten» mit bem 1.

unb 2. SBatatüon Regiments 9?r. 39 anfd)einenb erfolgreich in bem

©ifertroatbe borbrang, befahl ber £ it>ifion3--$ommanbeiir ben öngrtff

gegen ben föotljen 33erg. Salb nad) 1 Ul)r führte ©enerat

b. ftran$oi8 bie beiben Bataillone beö ^Regiment« 9*r. 74

bon bem (Jrerjierbfatje au8 berfönlid) bortljin bor*).

3ur Unterjtüfoung biefer SBetoegung mürben aud) bie brei 33at<

terien bon bem Sinterberge nad) bem ©aigenberge borge^ogen. 3n

bem geuer ber femblidjen Infanterie richteten fie bon bort auf ba6

irrige gegen bie STrubbe auf ben ©biederer #ö.)en.

5>a* Drüfitier-SataiUon Ijatte fid) $u »ormarfdje in einem
M m ffC «|| lull A rt .„i, Ät CLlZ mW «.u m «*M /Ä? f w! 11 ,,,1|„! J,f1 ff -

*re||en mit HompagnteaDuanoen bon öu ^ajntt ennoiaeu, lammt*

tit^e ©djütjenjüge 150-200 @djritt bor ber &ront. 3n biefer

tformanon rouioe ote frete yeteoerung grotjCDcn Dem i/teppert»* uno

©aigenberge unter bem bertjeerenben fteuer au3 ben feinblidjen Batterien

nnb ©epfcengräben burdjfdjritten. 2Hit iebem Hugenblicfe jleigerten

ftd) bie ißerlufte; aber immer oieber fdjloffen fidj bie gelid)»

teten Weisen unb ot?ne SBanten mürbe ber Jnfj be3 93erge8 er*

reicht. $>er $ataiUon**8ommanbeur, üJlaior b. b. üßülbe, mar fidj

*) L unb 5üfltiet.»otoinon. 2>U bon Weuborf boljin nadjbtorberte 9. «om-

»agnie Slegimenta Sit. 39 »ar twd) nidjt etagefrofftn. »ergl ©titt 310.
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ber ©chwierigteit be« Unternehmen« bon bornherein bewußt gewefen.

Sin unmittelbares ©rfteigen ber fleiten unb felfigen ^ö^cn ohne

3)tftwirfung in ben planten erfannte er al« unausführbar. SBer*

futhe einzelner toütühner ÜHannfdhaften berhinbernb, lieg er Äüe«

borläufig unterhalb be« Serge« fid) cinniften, Wobei nur ein mäßige«

©cbüfcenfeuer mit ben hoch über bera 33ataiHon liegenben feinbUchen

Jägern unterhatten würbe. 3>a fiebere au« i^ren bi« an ben föanb

be« ©teilabfaüe« borgefchobenen ©räben ben gangen §öhenfuß be*

frrichen, fo war eine jDedfung ber SDRannfdjaften nur bnrcf> bicfyteS

Änfc^miegen an bie 5el«wänbe möglich.

Snjmifchen »ar ©eneral b. ftranijoi« ju bem 1. Satailton

jurücfgelehrt, welche«, recht« überflügelnb, ben pfilieren in einiger

Entfernung folgte. Sir wiffen, ba§ ber ©eneral in ftolge ber 9laa>

richten bom rechten Erlüget bie 1. unb 2. Jlombagnie in ba« ©ti«

ringer XBalbftüct rücfen lieg unb baß auch bie britte theil« bort,

theil« gegen bie Sttauffcc SöerWenbung gefunben hatte. Der 4. Äom»

bagnie war Anfang« auch bie Dichtung nach ©übmeften gegeben

toorben ; fte erhielt aber bemuächft ben abänbemben ©efehl, fich gegen

bie Oftfeite be« Kothen Serge« $u wenben, um ba« ©orbrechen au«

bera ©ifertwalbe gu unterftü^en. 5Die ftombagnie erreichte unter

ntaptgen 2üeriu|ten bie ytorDröe|tecie oes genannten JÜoaiDes, roo ]ie

unter einer borfbringenben Söergterraffe üDectung gegen bie feinblichen

wPiCDDiic Tctno im d ncicd urtrs Y3croinDitnu nur Oer o. Xünu?uuut£

be« Regiment« Kr. 39 aufnahm, Buch bie fefct auf bem (Jrergier*

»lafce eingetroffene 9. Kompagnie be« lefetgenannten Kegiment« würbe

nach bem Kothen Serge herangezogen.

$>er Äommanbeur be« Regiment« Kr. 74, Dberft b. Rann-

te tfc, fallt anfänglich fein fynfiticr * ©ataiüou begleitet, befanb fich

je&t aber auf bem ©ege ju ben anberen Stetten feine« Kegiment«.

©enerat b. Qfranyoiö übertrug ihm bie fieitung auf bem rechten

ftlügel ber ©efecht«linie unb ritt, nachbem er alle biefe äuorbnungen

getroffen hatte, für feine $erfon wieber nach bem Kothen öerge bor.

$ier aber war aunächft ein weitere« Vorbringen unausführbar, fo

bat ber ftambf einfiweilen nur burch bie «rtillerie fortgeführt werben
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tonnte. 3>a« hjofygegielte $ener berfelben nötigte bic auf bem 9totfan

Berge nodj ftefabaren Ratterten be* ©egner« junt abfahren. ffieniget

erfolgreich mar bie ©irfung gegen biejenigen franiöfifefan ©efchüfce,

welcfa anfangs bei ©olbene Bremm ftanben, bann aber, in ftolge

be« S3orgefan« ber »reufjifcfan Snfanterie in bem ©albftücfe, bid

nat>e an @tiring«ffienbet gurücfgingen. @egen biefe Öefcteren trat

iebodj bie 8öantgarben*Batterie in fcljätigfeit, n>elcfa etwa um 3 Ufa

aus ifaer |»eiten (Stellung*) bis in bie ®egenb bon Drathgug

oorrüdte. (Ein franjöfift^cr üRunitton«roagen flog in bie 8uft; bie

feinblicfan Batterien jleüten balb barauf ifa fteuer ein unb gingen

gurücf. Um biefe fo günflige ©irfung noct) mefa au«$unufcen, würbe

nun au^ 2. fernere Batterie auf bie ©eftfeite ber (Sfauffee

herübergezogen; bod) bot ftch biefer nach bem Stbjuge ber feinb-

licfan Hrtiüerie fein (Schufjobjeft mefa bar. @ie nahm beSljalb «uf-

flellung auf ber SRorbfpifce ber frolfter ^öfa unb eröffnete foäter oon

bort aus ein toirlfame« fteuer gegen franjöfifche 3n?anterie«£olonnen,

toelcfa fich auf ben @^jidt)eTer 4j)öfan oorbemegten. **)

Cinfltrtfen in ®egen 3 Uhr Nachmittag« trat nach unb nach auch We
» criflabe.

2g 53rigQ^e ÄUf btm rechten frlügel jtx?ifdt)en ber Chauffee unb bem

©ttringer ffialbe in bas ©efetfa ein.

I)em früfar ertDähnten Befehle be« ©eneral« o. Äamefe ge*

mäfj***) hatte bie Brigabe bereit» um 12 Ufa «Wittag« angefangen,

in ber Starte oon fünf Bataillonen****) bie ©ifenbahnbrüefe füb*

mejtlich Üftafftatt ju überfchreiten unb war bann ofae Aufenthalt $u

Deioen netten oer yct|enDaon im *5oigeoen geoueoen.

Sin ber ©pifce befanben fich *>ic 1- 4. ftompagnie Regi-

ment« Rr. 53; bann folgte ber föeft be« Regiment« in brei #atb*

batailfonen, weiter jurücf ba« Regiment Rr. 77.

©a man ben Äommunalroalb bereit« burdj ba« 2. Bataillon

*) ©ergt ©eite 311.

**) 8on ber ©rignbe $oen«.
***) »ergl. ©eite 310.

•*•») 5)q« Jur Scbetfung ber *orb«.Hrtinerie oblommonbirtt 2. Bataillon

Regiment« 9lx. 53 traf erft fpät «benb« auf btm ©<hla<htfelbe ein.
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Regiment* ftr. 74 bcfe^t fanb, weldjeö fl$ um tiefe 3eit 511 bem er*

wählten Angriffe gegen bie 2t(ten fto^lengruben anfdjidte, fo befdjlofc

©eneral ». ©onna, fidj gegen bic ünfe plante beö fteinbeS 31t wenben.

Gr bog mit bem 1. Bataillon {Regiments 9lr.o3 redjtä au« unb

ging, unter heftigem ^euer be« Ooegner«, an bem .f)ange be« ®ti*

ringer Salbei bor. Die beiben 5üfilier*^)aIb*53atoilIone folg*

ten biefer Bewegung nur müfjfam burd) ba« bidjte Unter^o(j, in

»eifern bie ftüfclung mit bem oorbercn 2?ataitIon allmäfylig oerloren

ging. DeT als ©eitenbedung linfö entfenbete @d)üfcenaug ber

11. Äompagnie bereit öftltdj ber ©fenba^n bie föidjtung auf «Stiring*

Senbel. ffiir werben fpäter feljen, wie beibe Bataillone nadj unb

and) nSrblidj biefe« Orte« auf bem äufcerften regten ftlügel in 2^5*

tigteit traten.

Da« na^folgenbe ^Regiment 9ßr. 77 würbe in fe^r au«einanber*

ge^enben SRidjtungen in bie borbere ©efed)tßlinie hineingezogen. Die

2. unb 3. äompagnie hatten ben ©djanjenberg bei Deutfdjmüijle er*

fliegen unb arbeiteten fidj auf weiten Umwegen burdj ba« bidjtc ©e*

ftrfipp be« Äommunalmalbe«, um ifjrem Auftrage jufolge bie (inte

feinblidic plante ju gewinnen. Die 1. unb 4. Scompagnie nahmen

tfyren Sßeg läng« ber (Eifenbafyt unb befefcten gegen 3 Uljr, erftere

im Hnfdjluffe an bie 3Reununbrei§iger bie ©übfpifce be* 6ttringer

©atbfrfide«, ledere in gleidjer $ö$e mü iljr ben Bafaförper. Die
f. * V AM AMVAMAM OQ A, £ M I ff A.U A (a( A^AM QlhCau&A «u S* Auf *f X*AM OAIJUmH A>
oeioen anoeren «atatuone joigten »nyong» in oeqeioen uttajtung.

3wifa>n 1 unb 2 U$r ging tynen aber in ber ©egenb füblia) Deutfa>

mü§le bie «ufforberung 3U*), ben bamal« nodf in bem6ttringer ©alb*

pefe üorbringenben fteinb au« bemfelben ju werfen unb ft$ bann

linf« gegen bie ©purerer $ö$en au wenben. 3n Slu«fül)rung biefe«

fcnfudjen* Utxat ba« 2. Bataillon noaj oor 3 Uljr ba« genannte

•) Ueberbradjt Bon bem Bbjntanten be« Regiment« 9h. 74, »tldjer, »erwimbet

an« brat öefedjte fommenb, frifdje $ferbe für ftd) unb feinen Äommanbeur b,oUe.

£e$tcrer b,atte ib,m ben Auftrag gegeben, ollen nerfttgbaren Gruppen, n>eld)e et auf

feinem ffitge treffen würbe, bie «idjtung gegen ben ffieftyang ber epi^erer
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$)ie Pfifiere, «InfongS bem 2. ÖataiHon folgend oertie&en bei

ÜDratfyjug bie (Eifenbatjm, burd)fä)ritren bie Rorboftecfc beS ©alb»

ftficfeS, »enbeten ftd) bann aber über baS freie ftelb hintoeg gegen

bte an ber <&t)auffee gelegenen ©e$öfte ©olbene ©remm unb ©a»

ra(fe üKouton.

£>aS |)ufaren«9icgtment Rr. 15 Ijatte füblid) beS ©rerjierplafeeS

eine Hufftellung in bem ©t)rcntt)ale genommen, um oon bort aus bte

SSerbinbung jtoi^en beiben frlügeln ber auSgebe^nten ©efedjtSltnie

ju unterhatten.

T'k nad)[tetienbe <5tij$e giebt einen SRücfbticf auf bte 33ertt)eilung

ber preu§ifd)en Struppen, tote nfy biefelbe bis jur brüten 92ac^^

mtttagSftunbe geftaltet tjatte unb erläutert auefy jugleid) bie bemnädjft

ju fcbjlbernben Vorgänge.

ea4i.se «f «ei bem «eginn beS ©efed)te6 waren $u bem mögliä)f* gleicfoei.

tigen Angriffe auf bie ftront m^ ^lügel beS ©egnerS fämtut«
«tu 1 Ufr.

Udje Bataillone ber Oorberen iörigabe (ü. ^ranyoiS) üerrcenbet

toorben. SllS fid) bann IjerauSjtellte, ba§ tiefe Gräfte für ben fttotd nid) t

ausreisten, mußten aUe 93er ftärtun gen auS ber folge üben Srigabe

(o. ©ofna) genommen »erben. Das Auftreten ber Vetteren auf

Oerfdjiebenen fünften ber ©d)lad)tlinie brachte bie beiben Sörigoben

burdjeinanber unb crfdjiuertc bie ®efed)t$leitung namentlich auf bem

reo)ten Flügel, n?o oljne^in föon 83ataiüone oerfd)icbcner Regimenter

unter einanber gemifd)t toaren.

«uf franjöfifd)eT (Seite mar aufjer bem 3. 3ägeT.93atailion nad)

unb nad) bie ganje ©rigabe Solioet in bie oorbere ©cfedjtSltoie

be« Hufen ftlügelS öftlid) oon ©tiring « ©enbel oorgejogen morben.

9ÜS aber biefe Siruppen in heftigem unb met)rfad) fdjtoanfenbein

Kampfe allmät)lig $elb oerloren, lieg ©encrat ^roffarb baS 32. 2t«

nien*Regiment ber sörigabe 93ala je oon bem 8anind)enberge gleichfalls

nad) ©tiring.©enbel oorrüefen. CDa bie linfe ftlanfe fd)on bamalS t>on

beut 2Balbe lier bebroljt fd)iettf toarf ©eneral 33 er g 6 jn>ei -SBataittone

biefe« Regiments in bie <£fcntyitte, baS britte behielt er tn bem
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Dorfe ftft föeferbe. Die Artillerie ber Diüifion 23erg<$, treibe

öfilid) <Stiring.2Öenbet tn £$ätigteit gefegt unb foater noa) burc$

eine ^rooifpfunotge Jöattene aus oer weierte uerjtarrt toorDen war,

fottnte, roie toir fallen, beut preufjifdjen ©efdjüfcfeuer nidjt ©tanb

galten. (Sie trat na$ Auffliegen eine* attunition*»agen* ben SRücf*

jug an, niobei fünf ©efdjüfce, beren Söefpannung erfdjoffen toar, an

ber 3Ht'©tiringen—©oidjerer ©trafje $urücfgelaffen »erben mufjten.

Um feine (gtettung ^ter gegen einen Durdjbrudj ju fiebern, $og

©enerat ^^offorb nodj eine reitenbe Batterie ber SReferoe unb jtoet

©djioabronen be* 4. dljaffeur'fllegiment* naefy ber ©tiringer ©egenb

oor, too tefetere füblici) be* Orte* mit ben beiben ber Dtotfion

23crgd jugettjeilten ©d>»oabronen be* 7. Dragoner'SRegiment* Auf»

fteüung nahmen.

2luf ben ©pidjerer #öt)en hatte ©enerat Öaoeaucoupet fein

?äger»53ataiüon unb bic ganje Srigabe üKic^eter in* ©efefy ge-

bogen, tt)eil* na<$ bem föotyen «erge hin, theit* gegen bie beiben in

bem ©iferttoaibe öorgebrungenen preu&ifa>n ©ataiüone. Da fi<h aber

bie fran$öfifdjen Sruopen pm £t)eil oerf(hoffen Ratten, unb ü)r ©ibet-

ßanb 311 c vi abmen begann, tourbe gegen 3 Ubr bie Angabe Doßn*
ju einem umfaffenben 93orjto|e in 33etoegung gefegt, unb jtoar ba*

2. 5inien«9tegiment gegen ben (inten preufjifd}en frtüget, ba* 63. na$

bem Ötotheu Söerge. Sefetrre* geriet!} babei in ba* bereit* ertoähnte

^euer ber preufjifchen ©efchüfce oon ber ftolfter $ö$t.

Sä^renb in biefer Seife narfj unb na$ bie gan$e Dioifton

8atca 11 co up et in ba* ©efety eintrat, (angte nun au$ bie 6pifcc

ber Dioifion ©ataitle öon Detingen h« auf ber ©oteherer $0$*

ebene an. 211* nämlich bort in ben 33ormtttag*ftunbcn ©efdjüfcfeuer

oon Horben b,er vernehmbar geworben, hjar juerfl bie 33rigabe

öafloul aufgebrochen, oerftärft burch ein ©ataillon be* 23. Linien.

Regiment* unb eine Batterie. 9?aa)bem man erfahren, bafj auch

bie ©tiringer Stellungen bebrotjt feien, ^atte ©eneral ©ataille ben

9kft feiner Dioifion in biefer Stiftung folgen I äffen. SRur ba*

Säger « Bataillon unb eine ©enie * ftompagnie blieben $ur Sicherung

beS £ager* bei Detingen §urüct.
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SBir fdjufen $ier gteidj boran, ba§ bemnäajft ba8 67. 8inien*fRe«

giment ber Sörigabe «aftoul bie föid)tung nadf bcn norbmeftlidjen

fangen bcr ©m'a)erer #ityen na$m, me($e bie ©tiringer Stteberung

beljerrfdjen. 93om 66. ?inien*$Regiment ging ein Bataillon nadj bem

iRotyen Serge üor; ein anbereS fdjob fi$ mit bem Bataillon be8

23. 8inien*9legiment8 meiter re$t3, um bie Srigabe 9Jii$eler hl

tyren ftämpfen in bem ©ifertwalbe ju unterftüfeen. Da$ 3. ©ataiüon

be* 66. 8inien«$Regiment8 naljm ©tellung bei ©mieten. Die 23at*

terie, roeldje mit ber Sörigabe Saftoul angelangt mar, öerftärfte bie

Artillerie ber Diüifion Saöeaucoupet, bereu Jener megen Üftuni»

ttonSmangel« bereits ju floden begann. Die beiben anberen Batterien

marfdjirten auf ©riring*SBenbel.

S3on ben übrigen borten in Söemegung gefegten £riu#en ber

Dtoifton «öataille fanben fpätcr bie beiben Bataillone be* 23. Sinien*

Regiment« SJerwenbung tfcil« in bem Orte felbjt, tyeil« auf bem

äu§erften Unten Flügel gegen bie oon bem ©tiringer ©albe $er

fortbauernb bro^enbe Umgebung, ©n Bataillon be* 8. 2in«n*9fe*

giment« na$m Wefert>eftellung füböftti^ oon ©tiring>SBenbel, bie

anberen beiben 30g ©eneral 33a teilte naefj ben ©magerer #ö$en

$eran.

Um 3 Ubr ffimpfte a(fo im ©rojjen unb Wauden bie Diüifion

SBerg6, mit SluSnaljme be8 nodj bei ftw&odj fteljenben 55. Linien«

^Regiments, in ber ©tiringer 9tteberang, bie Dtoifton gaoeaueoupet

auf ben ©öidjerer $öljen. Die Dtoifion 53atailte war na$ beiben

klügeln ber @efed)t$linie fyin im Slnrücfen begriffen, jum S^eit audj

\d)on auf ber #od;ebcne öon ©pidjeren eingetroffen.

Sic Dörfer ermähnt mürbe*), roaren bie franjöfifcfcn Batterien «riwroun9 u*

auf bem Kothen 33erge unb an ber $orba($er S*anffee bura} bie JJ^*^
ftd)tfidje Uebertegen^eit ber preujjifa^en Artillerie jum Siucfyuge genö«

tfugt tuovben, and) ba8 (Mefedn ber Infanterie machte mit bem Gin*

treffen ber 28. Srigabe nnöerfennbare gortfa^ritte in ber SRidjtung

•) eiel)« ©tite 320.
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auf ©tiring»©enbel. Unter biefen anf^einenb günjrigen Umftfinbeu

roiebcrtjolte ©enerat» Sieutenant t>. Äamefe feinen früheren ^efeljl,

ben fteinb auf bem {Rothen 33erge angugreifen unb gu werfen. Site

btefe ffieifung gegen 3 Ufyr bei bem ©eneral b. ftranpoiö einging,

behauptete fi$ ba« Ofüfttier»SataiUon ^Regiment« <Rr. 74*) no^

immer in ber borget betriebenen Seife am #ange ber #ö$en.

£>er Hugenbluf gum Angriffe war infofern glücflicb, gemäht, at« jr

biefer ßett ba« fteuer aus ben feinbtidjen ©c&üfcengräben naö)Ue§;

bie Slufmerffamfeit be» ©egner« $atte fidj meljr na# red)« ge-

rietet, »o ba8 (Eingreifen ber 4. ffombagnie be« {Regiments*) in »er*

binbung mit ben 92eununbbreij?igern unter Oberft to. ßöfen« im

@iferttt>albc fühlbar geworben mar. Jlua) näherte fia) bie mm bem

©enerat b. ftranpot* Ijeranbeorberte 9. Kompagnie Regiments

9br. 39*) unter Hauptmann ö en nJ>olb eben bem Oritfee be& SergeS.

9iur eine Keine Abteilung guriieftaffenb, begannen nun bie

tPfUiere be8 ^Regiment« 9Gr. 74, ben ©enerat an ifyrer ©bifee, ben

fteilen öfelSfang gu erflimmen. 35on Stbfafe ju «bfafc mfi^fam

emborfteigenb, feft entföloffen, ben ©egner mit «ajonett unb Jtolben

gu erreichen, näherten fie ftd^ mefyr unb mefyr bem #ö$enranbc.

92adj wenigen Minuten mar ber borberjte ©djüfcengraben auf bemfel*

ben erreicht; bie fidjtbar überrafdjten frangöfiftfjen Säger mürben

na$ furgem ffiiberjtanbe berrrieben, unb miauen hinter eine $ö$er

liegenbe öobenroelle guruef. Huf engem SRaume unb unter bem $ef»

tigften ftcuer fammetten fia) atsbalb bie 3J}annf$aften um ibre

gütjrer gum erneuten SBorgetjen, ate bon ber ©eite be« ©tfert*

malbeS Ijer ein ftarfer ©egenjiofj frangöfidjer Infanterie erfolgte.

Da erreichte aber aud) bie 9. ffompagnie be8 Regiments 9Jr. 39,

angefeuert burdj ben 3uruf beS ©enerat« *.$*anooi0, ben £)öt>en,

ranb. £)er ©enerat fefete ftd) fetbft an ibje ©bifce unb mit ben

Korten: ,,S5ortoärt« meine braben SReununbbreiBiger!" führte er mit

f)od>erl)o&enem Degen, ben fdjlagenbcn Sambour neben fify bie tteine

©djaar bem überlegenen fteinbe entgegen.

*) 6. 6«u 819.
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93on fünf Jtugetn burd)bo$rt, fonf ber tapfere ©enerat So»

ben. Da* fibenoältigenbe <Sd)nettfeuer ber ftranjofen mad)te ein

»eitere* 93orfd)reiten unmöglid); aber unerfdjüttert oerljarrten bie

Ueberreße ber fünf Äompagnien *) bei ibvem fterbenben Tvülircr.

©eneral 0. ^yranyoiS Ocrfdjieb nad) Wenigen Minuten mit ben

Sorten: „(Ed ift bod) ein [ebener $ob auf bem ©djladjtfetbe; id)

fterbe gern, ba id) [er)e, bafj ba* @efed)t oorroärt« gebt."

SBie toir gefeben Ijaben, toaren franjöfifdjer <SeitS, um ber oon &«tf*«tth b«

bem ©iferttoatbe brot)enben ©efa^r gn begegnen, anfebnlidje Gräfte JSSSSilH

borten inSemegung gefefct roorben, me(d)e tl?eit* bie 23rigo.be SNidje«

ler unmittelbar untcrfiüfeten, ttjeil* ben äu&erftcn linfen f^tüget ber

$reuf?en ju umfaffen fudjten.

Da« fyer fedjtenbe 1. Bataillon Regiment« 9?r. 39 Ictftete

$elbenmüt§igen SBiberftanb gegen bie immer toad)fenbc Uebermadjt

ber ftrangofen. Der 2?atattlon8*$tommanbeur, SWajor o. SD3 i d)m a n n,

fiel; mehrere Offiziere mürben aufjer ©efed)t gefegt; Ueberftdjt unb

@efed)t*leitung borten an ben fteilen ©albljängen auf. Die oon

bem langen Stampfe erjehüpfte 2Rannfd)aft battc fid) jum Xbeit Oer*

fdjoffcn; meber Unterftüfeung nod) StfunitionSerfafc »aren in ber

Mty. 3n biefer Sage oon brei feinblidjen Bataillonen in ber

ftront angegriffen, gleicfoeitig aud) in ber tinfen ^(anfe umfaßt,

fa^cn fid) bie Greußen enblid) jum {Rflifjuge genötigt. Der fteinb

folgte bis 5U bem 9iorbranbe bcö <9e$ölge* unb fanbte oon bort au*

ben nad) bem Söinterberge jurü(fge^enben Krümmern ein oer^ee»

renbe« €d)ncttfeuer nad), oijne aber weiter oor$nge$en. Cr be*

gnügte fid) bamit, bie SRnffec j»ifd)en bem ©ifert* unb Pfaffen*

»albe unb beren jmiärfift Iiegenbe 9?änber burd) ba* 2. Sinien^egi«

ment ju befefcen; baö 24. würbe mieber gurütfgenommen**).

23är/renb biefe* ötefedjte« be« preufcifd)en linfen fttügelbataillon*

*) pfUitr.$ataiÜ"on »tgimtnt* 9lt 74 unb 9. Äompagnit «rgiment«

3h. 39.

**; Xk8 Mtftyttgt 3?tr^a(ttn bt« ©tgner* ertlärt ftrfj »ob,l au« bttn »on

ifa btmtrfttn Snrflcffn frifdjtr &rrufjlfä)er Strftänungtn, ton btnen fogtddj bie

Sebe fdn wirb.

»ffbiag 1*70 7! - »«f.. 22
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gegen bie aulefet genannten beiben Regimenter fanb toeiter recht«

ein ebenfo ungleicher Kampf jlatt. £ort ftonb SRajor o. b. #arbt

mit ben brei Kompagnien be« 2. ©ataillon« bem fran3Öfifc^en

40. Sinien* Regiment gegenüber. Qmax behauptete ftdj noch immer

bte 6. Kompagnie in ihrer ©tellung bem Rothen S3erge gegenüber*),

üon »o au« fte ben Singriff be« ©eneral« ü. ^ran9oi8 burch it)r

geuer unterftüfct ^atte. dagegen mußten bie an ben ©übranb be«

©ifertmatbe« üorgefchobenen beiben Kompagnien altmählig bi« auf bie

Kammhöhe, thetlmeife fogar nach bem Rorbranbe be« #olje« jurüc!»

meinen. $>a inbeffen ber ©egner nicf>t nachbrängte, fich oielmehr nun

tinf« nach bem Rothen Serge »enbete, fo gelang e« ber 7. Kom*

pagnie, fid) auf ben Rorbhängen be« ©ifertmatbe« ju behaupten.

Sin!« neben i$r ging bie 5. Kompagnie mieber bi« gegen bie

Kammhöhe . bor unb auf ihrem linfen ftlüget tytlt f«h auch ber

größere S^cit ber britten. Rur ein 3U9 Der Öfteren ljatte ftch

ber rücfgängigen ©emeguug ber übrigen Steile be« 1. ©ataillon« nach

bem Söinterberge angefchloffen , meldte« fich bort gegen 4 Uljr Rad)*

mittag« neben ben jefct eintreffenben 93erjtärfungen auffteöte.

Slllerbing« mar ba« auftreten frifcher ©treitträfte auf preufcifäer

(Seite bringenb geboten, um bie auf einer Frontlänge bon faft brei*

oiertet leiten au«einanber gezogene 14. ^Dioifion in ihrem fchon bi«*

her ungleichen Kampfe ju unterptyen. deutlich fah man nun noch &»«

tiefen Kolonnen ber ©rtgabe Saft out bon ben #öben be« Pfaffen*

berge« nach ©pidjeren hcrabfteigen. ©& mar jeben Sugenblicf ju

gewärtigen, baß ber meit überlegene ^einb mit einem allgemeinen

SBorflofje bie fch»ache oorbere @efecht«linie jurüefroerfen ober burd)«

brechen merbe.

2er gortgang ber Sdjladjt in Den fpäteren Siadjtnittagöftunben.

«intrefffii b« Rad} feinem (Eintreffen bei ©aarbrüefen hatte ©eneral t>. @o eben,

JJfJSi at« ältefter anmefenber ©eneral, bie obere Leitung auf bem ©efecht«*

felbe übernommen. ®« gefchah bie« 31t ber 3eit, al« fich bie 28. 23ri«

*) 8erg(. Seite 313.
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gäbe in baS toalbige ©Irring«: ®elänbe hineingezogen Ijatte, ©enerot

o. 0ran9oi3 ben #öl)enranb beS SHotljen 33ergeS erwärmte, bie

Struppen im ©iferttoalbe aber bereite ber feinblidjen Uebermadjt

meidjen mußten. (Sine möglid)ft unmittelbare ^erftärfung beS frtnuacfcen

unb augenfdjetnlidj Ijart bebrängten linfen f^iügetd im ©iferttoalbe

unb auf bem Stoßen Serge toar bringenb geboten. $)atyer befä)lofj

©eneral ». ©oeben bie neu eintreffenben Struppen gegen bie be<

toalbeten fteilen 9?orbf)änge ber @pid)erer «£)öljen gu oertoenben, um

btefe bauernb in S3efi^ 311 nehmen unb oon bort aus, bie feinblitfjen

Stellungen flanfirenb, auf ber .poc&efcette oorjubringen. (Sin 3urü(f*

galten oon föcferoen erfdjien bei ber augenbUdftta^en tfrifiS untyun»

lid), too eS fidj oor Slltem barum Ijanbelte, baS toanfenbe Öefed^t

toieber ljer$uftellen. iflötljigenfallS tonnten bie fpäter nodj ju er*

toartenben Steile beS III. unb VIII. 8trmee*8orpS einen SRücf^att

bilben.

3för jefct — jtotfdjen 3 unb 4 Ul)r — oerfügte man nur über

bie oorberfien Äbfljeiluugen ber 5. unb ber 16. iDioifion, toeldje

aiemti^ gleichzeitig, erftere auf bem Söinterberge, ledere an bem

OieppertSberge eintrafen.

Hn ber ©pitje ber 16. SDioifion marfäirte baS $nfaren«

OTegmient ycr. y mit oen oeioen joatterten. Iis» erretajte oaio nct(D

3 U$r ben SfteppertSberg, unb nat)m bann neben bem .f)ufaren*9?egi*

mente vcr. 15 Aufhellung in bem (St)rentt)alc.

S3on ben Batterien ging juerfl bie fdnoere toejtlid) ber <£r)auffee

nadj bem ©aigenberge oor; bortt)in, aber öftlicl} berfelben bleibenb,

folgte auet) bie leidpte, weil bei ber großen (Entfernung oon bem

SleppertSberge auS (eine SBirfung gegen bie feinblidje Artillerie auf

ben ©pidjerer £)öt)en ju erliefen toar. DaS ^euer biefer neu einge*

troffenen preu&ifdjen ©efdjü&e richtete fidj $ur 3eit tjauptfäa^lkt) gegen

bie ÜRirraiüeufen^atterie ber Dioifton Saoeaucoupet, »eldje nad)

3urüchoeia)en ber preufifdjen Kompagnien im ©iferttoalbe bis an

bie eübtoeftede biefeS ©eljölaeS oorgegangen toar.

hinter ben Batterien langten bis um 4 Ut)r aümät)lig bie brei

Bataillone bcS Regiments y?r. 40 auf bem ffleppertSberge an. £te
22*'
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erften 6 Kompagnien mürben nad) bem fRotben Serge, bie folgenben

PN*) 8e8CT tcn ©tferttoalb in Betoegung gefegt.

Ter flommanbeur ber 5. Diüifton, (General b. ©tälp«

nage!**), mar mit bei (eisten Batterie bereit« nach 2 Uhr auf bem

©efedjtöfefbe angelangt; bic $)ragoner*8d)n)abron ^atte er nod) auf

bem redeten ©aarufer jur Beobachtung gegen ©aargemünb vorgehen

laffen. Bon 3 UKß an trafen aurt) bie übrigen Xruppen feiner Hnant*

garbe am ©interberge ein, nad)bem fie m furzen Hbftänben hinter

etnanoer ote alte Jörucre oon <sst. ^sopann uoeqcDnrren uatten.

4jic Hu) nun Doroerettenoen neuen jangrifföDerofgungen oon Dem

wppert»* uno Jtbinreroerge per erfolgten unter irajtiger umtTOir*

hing ber fect)« nun anmefenben Batterien ber erften Ärmee,

melctte bi8 nad) 6 Uljr Stbenb« bie au« na^jlepenber ©fi^e erficht*

Iidt>e auffteöung beibehielten.

Die
*

Batterie auf ber ftoljter #öhe fefcte, mit ftront nach

©fibojten, it)r mirffame« fjtanfenfeuer gegen bie ©pieperer $öhen

fort. 3U rotebert)olten SRalen nötigte fie feinbUc^e Infanterie»

ffolonnen, roeldje nact) bem SRothen Serge mieber üorjugehen fugten,

jur Umfeb,r. ©benfo heberte fie jmei feinbHc^e Batterien an bem

Berfuche, auf jenen #öt)en gegen fie aufaufahren. (Einer SKitraiÜeufen»

Batterie, meldte im Beriaufe be« ©efechte« auf bem gegen $olbene

?3remm oor]pringenDen ^ijeue oes tforpaa/er oerges erjajien, oemon*

thrte fie aroei ©efchüfce unb a»ang fie gletdjfaö« junt «bfa^ren.

Die beiben Batterien sttrifdjen ber (Ehauffee unb 3)ra%!&

Ratten f<hon bie feinbliaje Artillerie bei ©rirtng*©enbet erfolgrei(h

betämpft unb ba« Sorgehen ber ftüfüicre be« Regiment* %r. 77

gegen bie beiben ®et)öfte an ber (Shauffce lutrTjam unterfiä^t. @ie

hemmten bann fp&ter ba« Sorbringen feinblicher Solennen, meiere öcn

bem ^otbather Barge au« nad) jenen ®ehöften hwabaufteigen fugten,

hierbei njirfte auch näcr)ftftc^enbe Batterie öfl lieh ber ChanR« «tt*

toähwnb bie beiben linfen gtügelbatterien, je nach ben ©chttjantuiigen

*) »er gl. Unm. Seite 307.

*) »«flL Seite 305.
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6ttMf.

3>it ©atteritn bn ttflen %tmt )»tföea V»* unb 6 Uljr

Ctxn 3atln - fJatttritiuramm (t3mlj<* = f<*»«en. «a»if<*t » leisten ©««tri«»).

Untere 3*1? Ätflfwtntfnutfunrw.

oe» jnjantene * ^efeepte», Die [etnoitajen Gruppen auf Dem twotpen

Da* entföiebene »orgeln ber preu&tföen Infanterie biefe* ©eföüfr

feuer maSfirte unb beffen ©njUüen üeranlajjte.

ytacooein oa» inegunent »er. 4ö Der]ammeu uno an Dem atistnier*

berge aufmarfdjirt »Dar, tiefe Wen erat b. Döring im CinDerftänbnijj

mit bem Äommanbeur ber 5. Di im [ton ba$ 1. unb ^-üfilicr Bataillon unter

Oberft x>. War reit 2 um 7*4 Htjr gegen ben Wiferttoalb öorrücfen.

Die Gruppen nahmen bie früher [djon ton bem Dberjt o. ästend ein'

gefdjlagcne föid)tung nadj bem burdj ttdjtered .5)0(3 fenntlidjen Sattel

jwifdjen bem ©ifert* unb $faffenn>albe. $)ie 2. Cdtobron be* Dra>

floner. Regimen» Wr. 12 Härte auf bem Unten <5aarufer bie ftlante

uad) ©t. «rnual auf; bie Batterie blieb «nfang* noä) auf bem
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Sinterberge unb 30g fit§ fpäter an bie Slrtillerielinie auf bem ©at-

genberge $eran, tonnte aber audj bort, ttegen (Ermangelung geeig«

nctcr 3ietc, oorläufig gu feiner £ljätigfeit gelangen.

Die krümmer beS 1. «ataillonS Regiment« 9fr. 39 mürben

tociter rücfmärtö in eine Slufna^meftellung geführt.

Um biefe £eit mar auefj ba« 1. 33ataiüon Regiment« 9?r. 12»)

mit ber ©fenbaljn bei (St. Sofyaim eingetroffen, ü&affetbe rfiefte

foglcid) nadj bem SReppertSberge oor unb mürbe oon bort au8 um

4 Uljr meiter nad) bem Kothen Serge in üKorfdf gefefet. Sfym folgte

ba« ettoa eine Jjalbe (Stunbe fpäter eintreffenbe 2. Jöataillon be8

Regiment«, meldjcS ober bie töidjtung meljr linf* gegen bie Dflfeite

beS SBergeö naljtn.

Stuf einem biefer bei <St. Sodann eingetroffenen eifenba^üge

$atte fid) audj ber Stommanbirenbe ©eneral beö HL Hrmce*$orp3,

0. Sloenöteben, befunben. <£r mar fogleidj auf baS ©efc$t3felb

geeilt, too er ficf> mit ©cneral 0. ©tülpnagel bafjin Oerpnbigte,

baß ber beabfidjtigte Singriff gegen ben redjten ftlüget ber gran«

jofen mit möglichem 9iadjbru<fe gegeben müffc. Demzufolge liefe

ber lefetgenannte ©enerat um V»5 1% audj nodj ba8 2. ©ataiüon Bie*

gimentS 9?r. 48 oon bem SKMnterberge oorrüefen, um $unäd)ft bie ?ü<fc

smifdjen ben beiben Sataillonen beS Dberft 0. ©arrettS unb ben

oon bem SReppertSberge (ommenben Xruppen auszufüllen.

Diefe unb bie ferneren 9Haafcregeln, menngleid) oon Ijö&eren

fcruppenfüljrero öerfdn'ebener 2lrmee * florpS unb Armeen auSge^cnb,

ftanben im (Sinffang mit ber oon bem ©enerat 0. ©oeben über«

nommenen Leitung ber ©djtadjt unb mürben audj großenteils $mifd)en

ben beteiligten leeren ftityrern oereinbart. 3m Slügemeinen orb«

neten bie ©enerale 0. Doering, 0. ©tülpnagcl unb 0. «toenS*

leben bie ©orbemegung oon bem ©interberge au8, bie ©enerale

0. Äamefe, o.33arnefom unb 0. ©oeben bie über ben SReppertS«

unb ©algenberg.

Um 4 1
/s Uljr tffadjmittagS traf audj ber Äommanbtrenbe ©eneral

*) ©crgl. Seite 305 unb Seite 306.
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beg VII. «rmee*£orp8, b. 3aftroto, auf bem ©djlachtfetbe ein unb

übernahm al8 Heltefter im Wange bcn Oberbefehl.

(ES entbrannte jefct an bent 9tott)en 99erge, foioie in bem ßrnmttt«ompf

(Eifert* unb $faffentoalbe ein getoaltiger Sampf um ben «efife ber"^^^
|>öhen, wobei franjöfifdjer <3eit8, bon linfs an gerechnet, baS t«m JRct^c«

63. Sinien» Regiment, baS 10. Säger «33ataillon unb baS 2. Öinten^^nbTu^"

Regiment in borbarer ?inie fönten; ihnen gegenüber behaupteten fid)

Anfang« bie gefjn Äompagnien *) ber 14. Dibifton nur mühfam in

ben bi«t)er errungenen «Stellungen, ba bie oben genannten adjt 53a«

taiüone ber 5. unb 16. Dibifion erfl nadj unb nach einzugreifen

üeirnocoten.

4jer verlauf oie)es StampTes rann nur in Jemen .paupr^ugen

gefcr)itbert werben, weil bie balb beginnenbe i£ruppenmifchung oon bier

berfcrjiebenen ^rigaben, bei ber ©djwierigfeit genauer ^eitbejrim»

mungen für bie befonberen ©efect)tSmomente, eine bbllig überein»

fÜmmenbe fitar^ett in allen Einzelheiten nicht errieten lägt 2Bir

beginnen mit bem (inlen Erlöget.

Die beiben Bataillone ^Regiments 92r. 48 unter Oberft

o.OarreltS gingen in folgenbcr Formation gegen ben öftlichen Er)eil beS

©ifertwatbeS bor. 311S erfteS treffen bie ftüfiliere, unb jwar bie 9.

nnb 12. Sompagnie in ftompagnie*$totonnen, ber föeft als ^albbataiüon

bahinter. Diefem folgte ba* 1. Bataillon, gleichfalls in £atbbataillo«

nen. Unter leichtem ©ranat* unb ©ewerjrfeuer erreichten biefe Struppen

b€n ftm} ber #ör)e in ber «Räl)c ber mehrfach ermähnten (Sinfatte*

hing, nachbem fie bie le|te ©treefe im 2auffd)ritt jurüctgelegt hatten,

©ährenb baS 1. Bataillon tyntex einem (Jrbmaüe oorläufig in

Sfteferoe blieb, begannen bie ftüfiliere baS ©rfteigen ber bcwalbeten

©thluchthänge. Der ©egner, in ©räben liegenb unb burch mächtige

Säume gebeert, empfing fie mit einem lebhaften $euer. 2118 er fidt)

aber oon ber 9. fiompagnie, welche ihren regten %iüc\tl oorgenom»

*) pfitier.eataiaon unb 4. Sompagme fttgitntn« 3tr. 74; 9., 5., 6., 7.

unb * 8 ber 3. Äompognie Sicgimtntfi Wr. 39.
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mett $atte, flantirt falj, roidj er feäjtenb im $o^en ^olje aurütf. 3)U

ppKere, im ®an$en i$re bisherige Formation beibefyiltenb, folgten

unter ftorfen Söerluften unb erreichten gegen 5 Ut)r ben ©übranb ber

Salbung. Sie früher Bei bem erften Singriffe ber ^eiumnbbreiBiger jog

ber fteinb über bie Slöfje amiföen bem ©ifert* unb ^faffenmalbe ab,

um audj biedmal mieber in ben tiefen ©räben bed
f
üblich baran ^m-

ffltyrenbcn Segcd feften <Stanb 311 nehmen unb t>on bort aud mit

flätfcrcu Gräften bie f^üftUere ju bebrängen, Äuf ©erantaffung bed

anroefenben Q}eneraI*Sieutenant n. ©ttttp naget mar aber inamifdjen

ba§ 1. Bataillon torgegangen, um ben redeten Erlüget bed (Gegners

311 umfaffen. Die eigene (inte ftlanfe mit einem 3uge bectenb,

traf ed eine I)albe (Stunbe nad) ben ^fufUieren an bem Salbranbe ein,

in einem Hiigenblicfe, ald ber fteinb einen energiföen ©orftofj mit

ftarten (Scfaii t?eni CDiüärtnen unternahm (58 aelana . benielben überall

gurüdauioerfen unb ben eroberten Salbfaum aud? fernerhin ju be»

Raupten.

«uf bem Kothen 33erge $atte ftdj bie ©efedjtdlage ber fünf

preujjtfdjen Sompagnien)* nadj bem lobe bed ©eneratd 0. 5 ran-

90 id fo ungünftig gemattet, bag eine Unterfttifcung immer nötiger

mürbe. Die Munition begann bereits ju mangeln, unb nur ber

mufter^aften Sludbauer gelang ed, bie juerft genommenen gdjüfecngra*

ben an bem äujjerjten #öljcnranbe gu behaupten. Huf bem üon

bort fanft metter anfteigenben föücfen $atte ber fteinb noa> $ivti

anbere SJertfcibigungd * Slbfct)nitte flarf befefct Der näajfie befanb

fia} auf einer Crbraeüe, mm »0 aud man ben ganzen «bfying bid

ju bem unteren ^ötyenranbe abmärtd befind); ber bann fotgeube be«

ftanb aud ©d)üfcengräben auf bem $öc$ftgelegenen Steile bed Serg»

rüdend unb Ijatte einen fixeren 9iücf[)alt an bem na^en ©atbe. Die

Snfanterie.S5ert^eibigunfl beiber Slbffytitte mürbe buraj Batterien

unterpfet, ructdje meiter rücfroärtd auf ben $ä$en oortljeityaft auf*

gejtellt maren**); au$ flanfirten bie JJrtangofen oon bem ©iferttoatb«

*) güfilttt SataiHon ÄtginunW 9h. 74 unb 9. «ombagnit Regiment*

9h 39.

**) <S« iji herbei ju bcrflcfftytigtn, baß btt @H|t* unb Otferttoalb, foxie
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aus iebe« 23orbringen bet ^Jreufjen auf bcr fdjmaten ©ergjunge.

Um aber betmodj ein fotcfjeö ju üerfud&en, erwarteten bie preu»

&if$en ftüfUiere nur bag eintreffen bei erjfcn Serftärtung.

3n ber Styat näherte fi$ bereit» ba« 3. 33ataillon 9tegi>

raent« $r. 40. SU« beffen 9. Kompagnie beu Stoßen 33erg erfiieg,

Ratten ftdj bie preufjifdjen Stampfer auf bemfelben faft fctyon oer»

fdjoffen. ©emeinfam borgcfyenb »urbe aber nun bie nä$ftc feinb*

tiä)c Sinie auf ber ©rbroeüe genommen. Söalb barauf erfdjien bie

12. Scompagnie , toeld)e etma$ metter öftlidj auSgeljolt uub baburdj

bie rechte plante bcS britten äbfd)ntttei3 auf ber Sammle gemonnen

batte. 2Iucb biefen gab ber ©egncr nadj tagnn , heftigem ^«uerge»

fcdjte auf, marf fidb aber in ben nädjftgelegenen ibcii be8 (Eifert«

toalbeS unb in bie babor befmblidjen (Gruben, toomit bad ©efedjt

bier jurti ©tefyen tarn, ©eneral t\ ©arneto» lieg nun aud? bie

oetoen anoeren stompagmen m ote uoroere Vä)eyecDi0itnte etnruaen.

9toa)bem fie bie #ö$e fönett erfriegen Rotten, folgte bie je^nte bem

toepä)en 33ergfymge, mafye in einer Hebten ©d)fo<$t 30 ©efangene

unb mirfte bann bon ber nädjften ^)ö^e aus gegen be8 ^einbed

Knien ftlfigel; bie elfte griff in ba« ftrontatgcfefy mit ein.

SBäbreiib fo bie $reufjen quer über ben $ö$enrü<fen in langer

l'inie auSeinanbergejogen im Kampfe [tauben, brauen aus bem

©ifertmalbe ftarfe äbtljeilungen be« fronjöfifc^en 10. 3äger*93atail«

lonJ unb 63. Linien »^Regiment« gegen it?re linre plante Oor.

3n biefem fritifdjen Äugenblide griffen aber audj auf preufjifdjer

Seite frifdje Strafte rechtzeitig mit ©ntföiebentyeit ein.

95on bem 1. Sataition beS Regiments Wx. 12$attebie »eft»

na) oe» «$ege» oon «&aarorucien nam <öpta/eren oorruetenoe i. scom>

pagnie ben Kothen Serg erfliegen unb toie* im ©ereine mit ben auf

Der treten sammpope lamptenoen -itruppen oen eqten Jüor|toB oe»

geütbe* jurüd. Oefltic^ be8 eben genannten SEBege* fd>o§ in*

$toifa}en bie 2. Äompagnie bi* auf 300 ©c$ritt an ben bort ftart be*

btr »otljf Strg con ben freieren jttölidjtn $>öl)cn Durdj eia tief etngrf^nittene«

U>ol getrennt »Üb. — Serßf. ben ^lon.
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festen $orbranb be« ©ifertroalbe» §eran, niflcte fidj bemfetben gegen-

über in einer 93obeufalte ein unb unterftüfcte baburdj ba» SBorgeljen

be» folgenben .§atbbataillon« an bem Orange be* ftotfym öerge«. <öo

bermodjte aud> biefed Severe, unter 33orau»fenbung ftarfer ©djüfcen*

fdnoärme mit bidjt na^folgenben @outien», in ben erbitterten Äampf

auf ber £(fyc mit einzutreten. <E» gelang, bie eben eroberten <Stel»

lungen auf ber 33ergeöl)ölje gegen jmei erneute Singriffe ber ftran*

5ofen 311 beraubten, roobei ber Äommanbeur be» Regiment« 9ir. 12,

Oberft b. föeuter, roeldjer fein borberjie» ^Bataillon begleitet hatte,

töbtlidj bermunbet mürbe.

Diodj mar aber ber mejtlidje Eljeil be» ©ifertmatbeö in

tJeinbe» |>anb, unb bornelunlicb, bort^in richteten fid) nun bie öereinten

9lnftrengungen ber bon bem 2öinter*23erge unb sJiebbert8berge Ijer in

furzen Slbftär.ben Ijintereinanber emgreifenben neuen Verhärtungen.

Da« 2. Bataillon Stegiment« ftr. 48, meiere« befanntlidj

bie £ü<fe jmifa^en ben bon beiben fünften au» borrüefenben Jrubben

ausfüllen follte, ^atte fidj bei Annäherung an ben ftorbranb be«

©albe» in Äombagnie * Äolonnen au»einanberge3ogen. Die be«

regten ftlügel» menbeten fta) gegen eine jteile unb flart befefcte

©thludjt, ftürmten fte unter fetteren 93crluften*) unb folgten bann

bem roeftlidjen SOöalbfaume, inbem fie ben auf ber ^ö^e nodt) roiber»

{te^enben ^einb bor fid) Vertrieben. Die beiben Sombagnien be«

Unfen ^tüget« maren meiter öfUidj in ben SBalb eingebrungen. l'tit

£mrrah unb fdjlagenben Jambour« ftürmten fie im Vereine mit ben

fdjon früher bort feajtenben £rubben**) bie Sammle innerhalb

beffelben.

Da« 1. «Bataillon {Regiment» Wv. 40 mar oon bem ffieppert«*

berge au« anfänglich in #albbataillonen borgegangen, bilbete aber

bei Annäherung an bie #öhen gleid)fall« ftombagnie*£olonnen. Die

erfte unb bierte menbeten fta) nach bem Orange be« Dothen

*) $tet fiel aaäf ber Ctytf ber 5. «ompagnic Hauptmann SB cm er.

**) 2. Äompagnie Regiment« 9fr. 12, 4. Äompagnic fteglmtnts 91t. 74

unb 2. SotatOon Regiment« 9ir. 39.
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33erge« unb normen im ©erelne mit ben onbcrcn bort fämpfenben

Zrtipptn bic 9?orbn?cjtc(fe be« ©iferttoatbe«. £ie 2. unb 3. Äom»

^xjßnte brangcn weiter Rntt in bett ffialb ein. 3?eibe Steile be*

SataiüonS Ratten babei erbitterte Stümpfe $u befielen; mehrere Offl-

jiere würben fd)wer uerwunbet. ^inter ben beioen letztgenannten

Äompagnien griff nod) bor ö Ufyr aud) baö 2. Bataillon 9lcgi*

ment« 92 r. 40*) in ba$ nod) fyiu unb ber wogenbe Söalbgefedjt

ein. 3 e weiter man in bem bieten $olje aufwärt« u orbrang, befto

heftiger Würbe ba« fteuer unb befto jäljer ber Siberftanb be« ^reinbc«.

£)a« 2. Bataillon Regiment« ^r. 12, erft um 4 Ityr in

®t. Sodann au«gefd)ifft, ljatte beim Sorgeljen oon bem SReppertöberge

au« eine mittlere Wartung amifa^en bem föotyen 23erge unb bem öft«

Ua)en Steile be* ©ifertwalbe« eingetragen, um bie früher bem

2. ©ataillon be« Regimen« 9fr. 48 aufgetragene üöerbinbung

gwifAen beiben getrennten ftlügeln ber 6. Dtoifion $u ermatten, Sil*

audj biefe« Bataillon ungefähr um 5 Ityr in ba« ©efed&t eintrat,

mürbe jmar nodj um bic bodjfte 33ergtuppe im Söalbe gefänwft;

bod) brangen bic prcujjifdjen Struppen im Slllgeineinen f$on nad) bem

©übranbe oor.

Slbgefc^en oon bem felbfiänbtgeren ©efedjte be« 1. unb gü*

ftlier»93ataillon8 ^Regiment« 9fr. 48 an bem $faffenmalbe fämnften atfo

in ber feebften 9?adjmittag«ftunbe innerhalb be« ©ifertwalbe* unb

auf bem fallen ©ergrüefen weftlidj beffelben 32 prcujjiföe Äom«

pagnien unb unter biefen nur bie ftüfüiere be« Regiment« 9fr. 74

im 23ataiUonSüerbanbe **).

*) Scrgl. Änmertitng ju 6eite 307. 3m fbäteren ©erlaufe be* Stampfe« auf

ber Spidjerer £odjflad)e traf aud) bic 7. Äombagnie ein.

**) güftHer'Sataiaon unb 4. Kompagnie ^Regiment*

«Hr. 74 = 5
(

5., 6 , 7., 9. unb größerer Streit ber 3. Äomtoagnie 9te. I
14 2Hft!ffwt

giment« SHr. 39 = 4*/i :

Regiment 9ir. 40, Anfang« nur in 6tärfe bon. . « 11 16. 2>i»ifton.

t. unb 2. ©ataiUon Regiment« RtU .... b 8 1 5
2. ©ataiüon «egimento ftr. 48 «= 4 i

^—
©ergl. umfW&enbe ©fijje.
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3b>en gegenüber teiflete bie fcibifton Sabe au coupet eine«

jfif)en Söiberftanb; fic mar mit üjrem gangen «Bejwnbe in ba« @e*

fe$t eingetreten; aucf> SljeUe ber 33rigabe «Baftoul Ratten bereit*

in baffelbe eingegriffen.

Der ffampf roogte bielfadj b,tn unb $er, je nadjbem ba« fort»

gefegte Auftreten frifdjer Struppen auf beiben (Seiten b>r ober bort

$ortb,eile erringen unb roieber berlieren tie&.

Die« Ijartuäcfige 5Balbgefed}t führte fdjroere üBertufte gerbet

Sogar bie Kompagnien gerieten meljrfadj burdjeinanber, inbem

bie ftjrer ©friere beraubten Ableitungen fidj auberen Gruppen*

fördern anfä)toffen. Snbeffen matten bie tyreufjen immer weitere

^ortfdjritte. @ie warfen ben ©egner bon ber Ijödjflen 33ergfuppe

herunter unb berbrängten i()n aflmältg faft ganj au« bem QHfertroafbe,

beffen ©Übranb gegen 6 Utyr grö&tentljeil« erreicht unb befefct war.

€twa« fpfiter gelang and) bie uöttige Übertreibung be* fteinbe« au«

bem ^faffenmatbe; er mürbe in bie fübtid) gelegene @d)tu$t b>ab* .

gebrangt. 9iur bie «Sübmeftfbifce be« erftgenannten ©etyötjeS oermodjte

man preufjifdjer Seit 8 nidjt bauemb ju behaupten, ba ber ^einb

eornebmlid) in biefer SRidjtung bie Slnflrengungen oerboppette unb feine

toieberljotten 9(ngrtff«ftö§e borttjin burdj jtarfeö ©efdjüfc« unb SKitrait*

teufenfeuer unterftüfete. Die 33obengefla(tung mar babet ben ftranjofen

infofem günflig, at« fic, bei böllig freiem ©djnfefclbe, eine (Jntrokfefung

m breiter ftront gegen ben fdjmaten Sanbrücfen gemattete, bou weldjem

au« allein bi« jefet fämmtlidje in bem ©ifertmatbe unb auf bem Kothen

Serge berwenbeteu prcufjifdjen Iruppen meiter borgubriugen fugten.

Um ben Otogner au« feiner nunmehrigen Stellung ju oertreiben, ^an«

bette e« fidj junöajfl barum, bon ber ©eflfeite be« fflotfjen Serge«

fcr ben ©attet äwifdjen ben ©pidjerer unb gorbadjer .ftötyen unb

baburd) bie linfe ftlanfe be« $einbe« 311 geroinnen. SGBir werben feljett,

toie b,ier*u bie fpöter eintreffenben Söerftärfungen berroenbet mürben.

SBäfyrenb fiä) in ber oben befdjriebenen Seife ber preujjifdje »sm^fc w«tw

linte ^tügel auf bem nörblic^en Steile ber <2pid)crer $öfjen feftfefcte, JtJJjuJS
toar au$ ba« ©efety in ber ©tiringer Weberung bur$ ba« Clin* i"U4«

'
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treten ber 28. Srigabe genährt morben, oljne bafj man öorerft

ju entfdjetoenben (Ergebniffen gelangte. $)ie öon Horben ber mit

b«n Regiment 9tr. 53 eingeleitete Umfaffung ber feinblidjen lin«

fen ftlanfe entbehrte be* nötigen fttücffalte*, toeil befannttid) ba*

folgenbe Regiment Dir. 77 größtenteils na$ anberer föidjtung

tyn SJerroenbung gefunben fatte. S)ie in bem ©cfe$t*felbe norb*

öfttia^ oon §llt * Ettringen no(^ unb nad) auftretenben Gruppen*

t^eile ftanben, wie erroäfat, sticht in bemfclbcn ^Regiment** unb

©rigabe * SBerbanbe; aud> mürbe bie öefed>t«leitung bur$ ba*

lutüberfifylicfa SÖalbgelänbe erföroert. Unter tiefen Umftänben

tonnten bie üon ber werten 9£adjmittag*ftunbe an unternommenen

SBorftöjje, ungeadjtet aller Sapferfeit ber ^ü^rer unb Strubpen,

nur gu bercingetten unb oorübergefanben (Erfolgen führen.

$)a fidj aber Angriffe gerabe oon biefer Seite gegen bie fran=

$öftf<fan ^aufitüerbinbungen rtdjteten, fo mu§te bie* bem ©eneral

ftroffarb fo bebro^lia) erftfainen, ba§ er fefan gegen 4 Ufa SRaty

mittag* aud) ba* lefete no$ bei ftorbadj äitrüdgefaltene 55. Linien*

^Regiment nebft bem SHefte ber Artillerie * Ü?efert?c nadj ©ttring * SBenbel

faranjog. <So tämöfte alfo ni$t nur bie gefammte Diotfton Sergd

gegen etroa arot jum ^peti üeretn^eu auyrretenoe preuBtjaje ipatatuone,

fonbern au$ bie falbe Dioifion ©ataille fatte, wie mir Hüffen, bie

{Richtung na$ <Stmng»©enbet eingefplagen unb griff allmälig in

ba* bortige ©efeefa ein.

£>ie* toorangefdjicft, be trachten mir bie einzelnen Kämpfe, meiere

fieb au* ber um 3 Ufa eingetretenen ©efedjt*tage *j cn treidelten.

mt bem L ©ataitlon Regiment* 9tr. 53 fatte ©eneral

o. ©otona feine umfaffenbe ©emegung gegen ben Unten ftlügel be*

Srcinbeö fortgefefct. Abteilungen be« franjofif^en 3. 3äöer»33ataiüon*

im etiringer flöatbe oor fi$ fartreibenb, gelangte er etwa um

4Vi Ufa in bie 9läfa ber üon ben «Ilten Kohlengruben tommenben

^toeigbafa, ba roo fie an bem ©atbranbe fübti$ nad; ©tiring«2öenbel

*) ©trgl. efij}t @eitt 323.
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$erumbiegt. £)aä ©atoiüon rnftete fi$ bafctbft bem Orte gegen*

über ein, toeldjen man aber fo ftarf befefct fanb, baj} ein Singriff

o$ne Sleferoen leinen Crfolg üerljiejj. 3$on bem Kirdjthurme unb

ben ftabrifgebäuben fübli<$ ber |>aupteifenbaljn ridjtete ftdj balb

ein heftige« fteuer gegen bie plöfelidj in fo brotyenber Wäty auf*

tretenbe Slbujeilung, mel^e inbeffen bei i^rem fönelleren Vorbringen

in bem Salbe bie Jüblnna, mit ben beiben folgenben ftüfilier
»
£>alb»

bataidonen werteren hatte. 5£>iefe anfdjeiuenb gaii£ üerein$elte Sage

oor einer al* äujjerft feft erfannten «Stellung be8 fteinbeS, beftimmte

ben ©enerat b. Söoona baö Bataillon jurücfjune^men , um erft

bie Berbinbung mit ben anbem feilen ber SBrigabe roieber her^u*

ftetlen, beren inatoifdjen eingetretene anbermeitige Sßertoenbung *) iljm

noä) unbefannt mar. £)a8 Bataillon fa^lug fyer^u im allgemeinen

bie £Rid)tung auf üDratljjug ein, wobei ^ur Sterfling beS Stb^ugeS an«

fänglfö bie 4. Kompagnie, unb als aud) biefe bem Bataillon folgte,

beren <5djüfcen$ug in jener Stellung an ber 3roeigba^n Derblieb.

9to$bem bie Sitten Kohlengruben befanntlfö föon um 3 Uljr in

bie $änbe be« 2. Bataillons Regiments 92r. 74 gefallen waren,

hatte fid) lefetereS bon bort aud in ben Bef^ ber nädjftgelegenen

$äufer »on Sllt*<Stiringen gefegt. Steile biefeS Bataillons, oereint

mit ben oon bem ©tiringer SBalbftücfe oorgegangenen beiben Korn*

pagnien beS 1. Bataillons**) nahmen benn audj eine 3iegelei m
ber 91% ber grofeen ©fenbaljn.

3n3roifa)en hatte fi$ oon bem Bahnbamme her Premier*

tteutenant 2Baa}S mit ber 4. Kompagnie Regiments $r. 77

biefem S^eUe beS CoefechtSjelbeS genährt 211S ber ^inb bie

borliegenben Gräfte bon Sllt * ©tiringen &u räumen föien, folgte

ibm biefe Kompagnie in ben Crt tyne'm unb gelangte, bon £auS ju

f>au8 oorbringenb, balb nad) 4 U^r bor einen oon feinbHc^en 3ägern

unb 3nfant^ftcn ftar* befehlen öifenbahnburdjtafj. 9?adj länge»

rem ^euergefe^te erftürmte bie Kompagnie ben ©urctylajj unb befefcte

*) e«tc 321.

**J »«gl. ©tite 317.
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fogar bie nä^figelegenen ^äufcr auf her anberen ©eite ber 33a$n.

Der fteinb bertor ba&ei aufjer aafrrelcfrn Sobten unb SSerrounbeten

einige breifjig ©efangenc*).

Meben ben brei Stompagnien be« Regiment* ffir. 39, mclcfr

Don ber 2ttittagfhmbe an im ©tiringer Sßalbftücfe fämpften,

befanb (id) bort feit 3 Ufr mittags bie 1. Jtompagnie 3t e»

gimentd 92 r. 77 unter Hauptmann t>. ÜWanjlein in ber üorberen

©efedjtStinie. Da8 feinbtidje ©emefr* unb ©efe^üftfeuer aus ber

©tiringer Stellung unb öon ber dfruffee fügten ifr fernere Serlufte

gu; ber .ftompagnie»<Sfrf fiel, §met anbere Offiziere mürben oerwunbet

Der fteinb oerfuefre wieberfrtt fiel? be« ©übranbeS be3 ©ehölje*

»ieber ju bemächtigen, wa8 it)m gegen 4 Ufr in ber Ifrit

gelang, ©einem weiteren Vorbringen fefcte aber ba* nun ein»

greifenbe 2. Bataillon Regiment« ftr. 77 borläuftg ein £tel

Diefe* ©ataiüon hatte bcfonnt(idt) um 3 Ufr oon ber ©eite

oon Drathjug frr ba* ©efrfj betreten**), mobei bie 6. unb

7. Sompagnie bie borbere 2inie bilbeten, bie beiben anbern al«

£albbataiUon folgten. Die auf beut tinfen ftlüget befinblitfr 7. Äom»

pagnie jog fidj bemnfict)ft wieber aus bem £of# frrau«, um ftet)

gegen bie Gfruffee 311 wenben. ÜRit bem Tiefte erreichte SOTajor

0. Soeppen bie ©efec^tdtinie ber 9?eununbbreif$iger, at& ber eben

erwäfrtc rrittfcfr Stugenblicf eingetreten mar. Der ^-einb fefcte bem

©orrüefen biefer frifdt)en Struppen ben frftigften ©iberftanb ent«

gegen. 35on bem gegen ©otbene 23reimn oorfpringenben IfrUe be«

ftorbacfrr 33erge« wirften SWitraiöcufen; oon ©tiring * SBenbet frr

würben wieberfrtte 8artätfdt)lagen abgegeben; ein ununterbrochene*

©ewehrfeuer würbe oon bem Dorfranbe unb au* ben läng« ber

Cb,auffec aufgeworfenen ©djüfcengräben unterhalten. Dennoch gelang

e3 ben brauen Xruppcn, unter fefroeren »erlujten ben ©übranb be«

Wefrljc« wieber in ©efty gu nehmen, julefct auch bem gtinbe bie oon

*) «n biefem angriffe beteiligten fid> otidj einigt von Ifrem Xrawatya!
•bgetommene Offtatcrc unb SRanoftfrftrn bc« Stegimesti fftx. 53.

••) Seite 321.
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tym hartnäcftg oertheibigte Süboftecte ju entreißen. Die 6. Äora*

pagnie befefete nun einen ©teilabfatl fübtoeftlidj beS #oljc3; bie

fünfte fudjte, auf bem freien ftelbe borbringenb, bie bort flehen

gebliebenen fünf feinblichen ©efchüfce ju erretten, mu&te aber megen

be* oerheerenben fcreujfeuer« üon bem Unternehmen abfielen. Da*

gegen mürben an bem «Sübojrranbe be« Sßalbftücfe* bie aurücfge&lie*

benen SRefte eine« nur tbeilnmfe abgebrochenen 3elttager8 mit bielem

ftelbgeräthe, fpäter auch noch fedj« gefüllte ^Jrofeen erbeutet.

3roei fernere SSorftöße, tüc(ct)c ber ftetnb in ber 3eit bis 5Vi Uhr

Nachmittag* gegen ben SBatbranb unternahm/ mürben erfolgreich ab*

getoiefen; aber fchon maren bie meifien Offiziere , barunter auch

bie bret Äompagnteführer, oermunbet, ber SBataittonS « flbiutant

gefallen.

bereit« feit 53eginn ber ftämpfe um baS SBatbftücf war man

preu§ifcher <Seit8 barauf bebaut getoefen, fich gegen bie $orbacher

Shauffce $u beefen. Der fteinb hatte in ba8 freie $elb jmifchen

berfelben unb bem ffiatbftficfe parte ©chüfeenfehmärme üorgefchoben,

welchen bie ßart befefete unb großenteils maffio gebaute ^äufer*

gruppe ber 23aracfe SRouton unb ©otbenen 33remm al$ 9iücft)att

biente. 92ach Eintreffen ber Dtoipon 33ataille auf bem (Schlacht'

fetbe maren nämlich Steile be« achten unb ein Bataillon beS 66.

günent« ^ier^cr toorgefthoben morben, um eine angemeffene ÜBerbin*

bung jmifchen ben auf ber Hochfläche unb ben in ber 9?ieberung

fedjtenben Xruppen herjuftellen. ©ie Stetten $u biefem 3me<fe bie

beiben genannten ©ehöfte unb im nahen 2lnfch(u{je baran auch bie

toalbtgen #änge ber ©pidjerer $öhen ftar! befefet.

Die Sicherung nach biefer Seite hin hatte ^0^%^
€thü$ensug ber 12. «ompagnirWPent« WW'^dtä aucCTA:

gtÖBere Sbeif be^^'ftoW^^ %. 53^) 5ito

•) 8crgl. 3eite 314 unb 316.
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Vereine mit jenen beiben abttteUungen gegen baö 3oflhauS, wet^e*

ben öfltid^ften Xheil bei eben erwähnten $äufergruppe an ber Ghauff«

bitbet. Unter bem ^eftigften feinbtidjen fyütx, koetc^ed ben Xruppen

fdjwere SBertufte jufügte unb bei ber 7. ftompagnie StegvmentS 91r. 77

fänimtticfje Offiziere auger ©efedjt fefcte, blieb man bennoct) in jtear

tangfamem, aber ftetigem 33or)ct)reUen gegen ba8 gemähte 2lngriff8gicl.

Der Sommanbeur beS ^Regiment« s
Jcr. 74, ©berft ö. $ann«

mifc, ^atte jefet bie Leitung auf biefem Sheüe be« ©efethtafetbe«

übernommen, wät)renb nun auet) bie pfiüere be« Regiment« 9?r. 77

öon bem etiringer ©albftürfe her anrüeften»). Diefe Ratten $wei #alb*

bataiüone formirt, met^e fict) mit treffen ^Äbjtanb funtereinanber in

ber SDMbe an bem <Süboftranbe be8 ©eh<%8 borbewegten, um bon

bort aus bie nact) ber <£t)auffee anfteigenbe £>öhe ju erreichen. S3eim

betreten ber fieberen lintd fdjwentenb tarnen aUe bier Äombagnien

Derartig nebeneinanber, ba§ bie fces oorbereu .£)afbbataiüünö , bie

neunte unb jmötfte, nun ben regten 5 Iii gel bitbeten unb bie SRict}*

tung gegen Saracte ÜDZouton nahmen, Währenb bie beiben anberen

gegen ©olbene 23remm vorgingen. 2J2it 6infd}(u£ ber gegen bad

3oÜ^au8 anrüefenben Hbtheilungen bewegten fict) atfo etwa fedjS

ßombagnien gegen bie Bezeichnete $>äufergrubpe bor.

#uerft »urbe baS 3oÜhau8 genommen. Die beiben $alb*

bataiflone aber, Welche wepüd) beffclben bie #öhen erreichten, ge*

rieben bort blö&Udj in ba8 mörberifc^e fteuer ber franjöfiföen

©chüfeenfct)wärme unb «rtiaerie auf ben 33erghängen. Da« §alb«

bataiüon auf bem rechten ftlüget oerlor binnen Äurjem feinen früh«

rer, Hauptmann o. Daum, unb über t)unbert 9J?ann. Unter biefen

Umftänben tag bie einige tHitvfidn auf (Srfotg in tüt)nem Darauf*

ge^en. Der 33ataiüon8= Sommanbeur, SJJaior breiter, fefcte fid)

an bie Spifee ber beiben gelichteten Kompagnien unb führte fie,

unter bem Schlagen ber Xambourd, $um ©türme auf Parade 2J?ou»

ton, währenb baö anbere #atbbataiüon in berfetben föeife gegen

) 0. eeite 322.
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©ofoene 33remm oorbrang. Die feinbltdfyen €5d)üfcenfdjroärme rour*

ben in bie @eb,dfte jurücfgeröorfen, roeldje aber bann, mit &u§erfter

^äbigfcit oerttyeibigt, crft nad) hartem Äampfe unb unter ferneren

$3erluften um 4 Uljr in bie $änbe ber (Stürmenben fielen. Severe

begannen nun Ujrerfeit«, ftd) in ben eroberten 33aulicf)feiien etnjurtdjten.

3lud} gelang e« üjnen, ficfj bauemb in benfelben gu bc flausten, ttrietooljl

ber Qreinb oon ben ftart befefcten Worbweftyängen be« ftorbadjer

©erge« au« ein faft ununterbrochene« ^euer gegen fie richtete unb

fte mit ©eföoffen aller Hrt fifterföfittete.

©äbjrenb biefer glücfliefen, aber bo<§ nur oereinjelten Erfolge

oor ber ftront be« frangöfifc^en linfen ftlügel«, fa§ ft$ biefer aneb,

auf« SReue in ber frlanfe bebroty.

5Die beiben ^üfilier-^atbbataitlone be« Regiment*

9?r. 53 maren namlidj redjt« oon bem 1. BatatOon in bem ©tiringer

Salbe »orgegangen, beffen 9lu«gang fie roefUid) oon bem fünfte erreidj»

ien, too ber lefctgenatmte Xruppenttyeil oorübergetjenb SluffteUung gegen

@tiring*2Benbel genommen fyitte*). Säfyrenb bie 12. Kompagnie jur

Sicherung ber rechten plante in einer Hufna^mefteöung an bem Salb*

raube oerblieb, überfer/ritt bie neunte bie Keine S3tö§e roefUicb,

ber Äobjenba^n unb trieb bie gegenüberftet)enben fernblieben Slbt^ei«

langen unter #urra§ oon bem Damme ber großen (Eifenoafa in bie

fübliaj beffetben gelegenen Ofabrifgebäube gurüd. Hauptmann o. 33 a«

fHneller liefe nun bie Spüren ber nädjften #äufer Mengen, lefc*

tere befefeen unb jur 33ert$eibigung einrichten, ©n rootjlgeäiette*

©agenfeuer au« biefen ©ebäuben nötigte ben ©egner, ben norb»

toeftlidjen 2fyil be« Orte« räumen unb uui in bie mit @djie§»

fdjarten oerfeljenen ©ebäube ber ©fentjütte ju roerfen. Die Stom«

pagnie fab fid) inbeffen $um ftb$uge nad) bem Salbe oeranlagt, als

oon ber 12. Äompagnie ein SBorrücfen ftärferer feinblidtjer Hbtljci*

lungert in ber reefiten plante gemetbet mürbe.

©alb barauf griffen aber frifcfje Gräfte in ba« ©efed^t ein.

Die 2. unb 3. Kompagnie Regiment« 9Jr. 77, unter Hauptmann

•) 6. ©rite 341.
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4w$«rntaiftagrJ^^ bie au§er<

jtffa$ä ßtjeufcittt tn^I^liM^WiiifÄ^j^t.Jt^em angriffe

faf^ :.fia?5)bte 9ut:flt|iMJo^icmift6Blm(titl* «fa. |>3tfiWI*v an; bie

fitere r»l«bein*»m- 3^1*1 gtttott#ie»tf mmwä&r ifefae&aUen unb

b^^n^innto« ageiÄ^ro(Bt«n»ttniiitftfffArfi«8^ n»iUrbci trat

aia$ torr ton . ber. 4. 4tdtn|ja#üe üHeftuufttW ^rt<(&$u#Wgelaffene

©f^ciiyifl*-) mit in ©ldi'anilcit, nf^eittr taKfrSrgriff ta* andere ftfi*

^iev-vt>atbbataU[on bietes .^e{|imcntö: in b«n Rün^fj um., ©tiring»

©enbel ein. SBon biefem .feJgtertrtTrtfitailfcnfti. nÄ«ftfa@nfe, ber

r#ttplg^&«n^i^ Wa*flbtfree0«tf*©la3«

ptte ^^»o^^^'ifottebüs #ifenbpfnWefoö ©ciffoei»mmen

unb fid? öon bort au* gegen ©rtrin^tobÄi^entet^i btefce^nte

i-at-e tttt ttmtyewtii J tiefc JitfÄ&efcltönf uub «miiifcm3@efefye

«tr Der 3^arM7eftfcH^(bfc9^«rfe^M^ei%^7 friiutön mm« £ö .v

<(::m®&]myplQm$ ftrt^aüifii^.airtC etrtbpefcibe*,^i9g^t

üb*tj lUflÄrS^'au^ftfü^TKitö. hrttort ara^r: fcetftäxft, ;imd) &r,eftt ,be«

8j ^iger^atüiflöut); ^ ;unb: 77. Äftt^ßgKraeabS gcjtiljn aaiiv.

Ginc^V*«*^' ftbttaunarng juäjtc -öibi btnti.ßftiirüaiitc Hl p|enBn$l

äuö bic Kttfe'-'S'lnnfi \xt »«frlÄBfig sebanterf l£i ftirt ^ u rt e t o

u

in fir(mrt;

Wöbei '
bic?- ^tbfn^ft bi<5 : auf -'fittcnjrg'.ö^rittß .-einüiibei: gc#iuu*£!r in*

tfe^/ibte^frin^^c^aialgilwi befatatSt ^lmtPQ4ßrr:i^bx'4Mife(rt>^

t*9t 3o^he^t|ac$irt;l *»g«g*t **ftetot Peibfci&tiijefrn**

tdtlffcS fty* «IfoitlH^rwn^«* Lft^6fte*)ftftim«W*?»

tffcucu,' um biMirit3fo .g&flbt mm^mtw ^ürtbcilc weiter

#i! ' :eet|i?lgöt
,

' ofctr a»icf> i nur ^bwi^tbM fcft^atmt. 3h fbec^iitjer

gelegenen Stellung ber 3Jarunb[WWftglgQr--)w ^u^@tirin^<n -ibfliwcfte

HUfn '^f« fltaf Kl^r3i>a^ ^v^ttrta^^ßfetiftf!i%r?t^ifdnlttneAiaffen

W^<^f(tötMSa*f .b:!n..v>an 9
tv.bc5 : 8piQ>em' SUnfted lublicf

•) 0. ©eilt 3U. .1*8 S (•

• es

Digitized by Google



<£tiring*2Benbe(. ES n><ttttir
:

biefi';£fcflc j'feöf':^it?ifroir- «*trt$Ut*),

beren Batterie alöbalb . itjr gtteviigfQQ titt ipreaÖf$tfc i STruftrcic Jti

3nt*@ttringen richtete ttifc fk 'imtl^n'WBau^cit mtictjte: <&feid^

jcitig tourben SIngriffJfai#gMdgefci)be*D JeiitbfS. aiif ber (Hjamfec

cftlidi tcn 'Stiring »Söenbtl bettbädjrtct' .^inorSBtraex, JucUfrr alB

ältcjler amoefenber Sta&SoffjM; baä iiamnianbü übernommen :ijnite,

tyeft unter btefen UmftänbW' tin tengere«: «criueiku -im ümt \d

&art an ben freinb öOTg^nbacreii^tB^r^loNsrÄttH^rnOf
untciuu^uiig uno wetteren 'WPTiftg^ »oft ^iwrjttn^eiiieflen wuhjorenaje

be^alb ben Hbmarfä ^tt^m^sitm^^m^^m^
be3 Regiment« 5Wr. 74«*) in*r>«^tw^^ij?i®rol^Hg;ofi. rÄBintoet*

ben fogtetd) fe^en, tote aud) biedanfreten inr>Ä^rifl^:.%bewi|ß

fonujfcnben Immert bitrct) ben. min freginntnben : -aü^etörtaeu ft<ut^

jöftfdjen 95orfto§ mcljr ober tofniger in fatejc rücftjätigiße , ä3emcgimß

^hteingejogen mürben, 'hfy §t4 jttnoftioio^ w^fffopir-Ti mtf

(Vniftoj nj ni7t>4

Sic editacit Ufflltf*Ä*K
,0Ä 1 v' 3

©%enb ber oben gef^t« 1»^ 5

»aren auf fransSjtföer Seite ^W^^^^Wä» ^^J^^
hräfte***) in ba8 ©efe$t gebrauttMtnMi^u^iW^^k^' bet

rei^enb erföienen, um baS SBorbrintfftt fei^^W^^^^l^
ber perf8nlic$ bort anwefenbe ©eneVaf4<HWM^fl%fÄ«^'»^^
Regiment herangezogen. SDaffelbe jianb $u biefer 3e** auf ^nV'$ö&

badjer SSergetn ber^ä^e ber ©trage^iE^'^ic^i^i^Ü^^W^Tmngen

unb ftieg nun, biefer folgenb, in baS

fefcte bie ©fenfjütte unb na^m ba« ^l?ivg^^ffteÄv^^3 r

u?rf.

gebenben preufrfäen Stellungen aüfiW lmm^W%km\Mt
formirten fief) ßftli^ ber ©ifen^rte VBttfÄeWj^^

-i*» S&tf imioibVO nr;tfi lim

*) ©ergl. @ette 325 unb 328. J - ,^ •

**) 1. unb 2.*om»agnie, 2. Bataillon ^M^Wl^'^'^tWMl
***) 2>ie ganje 3>iDifion 8erg6 unb bie SRefew.Brtiaerie, Steile ber Äa*

Mlletie»2>toifu>n SJafQbrdgue, 2 SJataiflone 23., 1 ©ataillon 8. 8inien<5Regi#

«mit« unb 2 «otterien bon bet 3)itiifion »0tailM"'flB^e^^dtÄet*6eite
324—328 unb €eite 340. Uobl:© )BOi KMnfeHAfl. nsjhf?
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bem ©djufee bicfcr frifd^cn Struppen gingen aud) btc fran^öfif^co

Batterien nrieber bi« an bie Opfeite be* Dorfe* fcor unb eröffneten

ein heftige« geuer gegen ba« ©tiringer ffialbfiücf. Da ober bie

tyertxm erwartete SSirlung ausblieb, bie $reufjen bielmeljr baS ©atb*

ftücf nadj wie bor feftb teilen, fo lieft ©enerat 2?ataiflc jene beiben

Bataillone jum Angriffe üorgeljett. 3n Jtoetter Vinte folgte ibuen ba$

Bataillon be« 8. 8inien'8RegimentS, toeldjeS bisher nodt) füböftlicö, be3

Dorfe« in$Refert>e geftonben ^atte. ©djtifcenfdjtoärme borauf, baSUebrige

in ffolonne baljintcr, tourbe ba« freie gelb in ber Wartung auf bie

©üboflecfe be£ SßalbjtücfeS burdjfdjritten, unter beut toirffsmften JU'euj-

feuer bon bort unb bent Ba^nbamme tyer. Die in ben borangegau»

genen kämpfen gelichteten, nteift fdjon iljrer güljrer beraubten treu*

fjifdjen Abteilungen tonnten biefem energifdjen Sorbringen feinbli$er

Uebermadjt nidjt me^r nriberfteljen. 3m erflen Anlaufe gelang es ben

brei franjöftf^en Bataillonen, ba8 ©eljölj ju erreia^en unb feften gufj

barin 311 faffen.*)

Die 1. Sompagnie Regiments 9fr. 77, welche ungeadtjtet aller

SBertufte bi« jefct ©tanb gehalten batte, würbe fajl botlftänbig jer«

fprengt; Premier -Lieutenant #oppe führte bie bon if?ni gefammelten

fd)wac$en Ueberrefte aurürf. Die krümmer ber brei Sompagnien

be« 2. Bataillon« fa^en fidt) mit ben Staunbbreijjigern na$ er-

bittertem ffambfe alunäblia bi« in bie üttitte be« SÖalbftücfe« iurüd«

gebrängt.

Cinige franjöftf^e Batterien folgten i^rer 3nfanterie bi* an bie

©ctyöneder ©trafje unb nahmen hn ©ereine mit ber Artillerie auf

beut gorbaa^er Serge ba« freie gelb $wifdjen bem ©albftücfe unb

ben ©pidjerer 4)öljen unter geuer. Anbere Batterien ftanben in Sic«

ferbe auf bem Bergfjange füblidj bon <3tiring»SBenbel unb überfdjütteten

mit iljren ©efa^offen ba* ©etänbe nörbliaj be« Dorfe« unb ber ©ifen*

balm. ©leicfoeitig mit bem eben gefajitberten Angriff gegen ba« ®ti«

ringer ©albftücf waren bie franaöfiföen Struppen aueb, na<$ ben an*

*) Cd biefer OtlegenlKit »urbtn nun autt; t>ou ben grMtjofen tyxt früb^r

flehen gebliebenen fttaf Oef^tUje in 6i<^erb«it gebto^L
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bereit ©eiten $in au* ©tiring«©enbel oorgebro^en unb Ratten bie

ganje Umgebung be* Orte* bi* an bie Salbränber toiebcr in 35efifc

genommen.

T)tx oon bem SWajor Sern er bereit* angeorbnete ?lbmarfdj

ber SBierunbflebenjiger*) gelangte in ber Strt jur Ausführung, ba§

ein 3^ei( berfelben ber <£ifenbal)n folgte, ein anberer auf ber

©djönecfer ©trage, bann aber redjf* buraj ben SBalb gleichfall* auf

Stathaug jurücfgtng. feinere Abteilungen ber Regimenter Rr. 39,

53 unb 77, meldte ber oorangegangene Sampf in biefe ©egenb ge*

führt ^atte, fötoffen ftch jener ©ewegung an; bie an bem ©ifen*

bahnburdjlafje »ereinjelt gebliebene 4. Äompagnie Regiments Rr. 77

fonnte tnbeffen ihren Abjug nia^t ofme erheblichen 23erluft bemtrfen.

$>ie Ableitungen, meldte in bem nörbfidjen Streite oon ©tiring*

©enbet unb in ber bortigen Umgebung fämpften**), gingen langfam

nach bem ©tiringer Söalbe jurüd. Steile ber 11. unb 12. ftompagnie

Regiment* Rr. 53 becften ben Slbjug, inbem fie fidj in ber plante,

an bem 23a§nein[d^nitte oor ©la*hütte ©ophte, feftfefeten. £)er fteinb

folgte oon ©dring »©enbet über ben ©ahnbamm nad), »ermochte

aber ben ©albranb nldjt ju erreichen, in welchem fich bie 2. unb 3.

ßompagnie Regiment* Rr. 77 bauernb behaupteten.

©leichseitig mit bem allgemeinen ©orßofje au* ©tiring«ffienbel,

toetdjer ben regten ftlügel ber preujtff^en ©efe<ht*flnte aurütfbrfingte,

gingen auch oon bem ftorbacher Serge Steile be* 8. 8inien«Regiment*

in ber langen uadj 33aracfe üflouton ^inabjie^euben ©djlucht bor,

um einen SBerfuch jur ©tebereroberung ber oon bem ftüfttierbataillon

Regiment* 92r. 77***) genommenen #äufergruto&e an ber (Jhauffee

ju machen. Sföit $fllfe ber oon ber ©olbenen 33remm herangezo-

genen SJerftärfungen unb unter 2Hittoirfimg ber Batterien auf bem

©aigenberge unb ber ftolßer ^öty, gelang e», ben Angriff ber ftran«

jofen jurücfjuferlagen.

*) «trat erite 347, «nm. *)
••) 3>it 2. unb 3. «ompOBnleWegimtn» 9h. 77 unb bet gr&ßew Heil be*

&ü|lIitr.«atQtaon8 «eflimtni« fix. 53. Bergtti^e &t\tt 345 unb 346.

•*») 8tr
fl
t. Seite 345.
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Hu<$ auf bcr ©pidjerer £o<$f!äc§e maren bte gutefct eingetroffe-

nen SBerftärfungen ber Diötfton JBatailte in 2^ätigteit getreten.

XMe beiben borten gefenbeten Bataillone befi 8. ?inien»SRegimentS nalj*

men Ibcit an einem allgemeinen 33orfto|je ber Ximfion Saoeauc oupe t,

meldjer, gegen ben JRotljen Berg unb ben ©ifertmalb gerichtet, bie bor«

berflen preufjifdjen Slbtljeilungen toieber etmaS gurüefbrängte, fo ba&

bie fjränjofen ungefähr um 6 Uljr SlbenbS bic ©übtoeftetfe be« ©ifert*

malbe« unb bie $öljen an bem $faffenmalbe in SBefife Ratten.

©inige 3«t S«üor maren bie ßommanbirenben ©enerale beS III.,

VII. unb VIII. 2lrmee»$orp8 auf ber #ö$e be« ©algenbergeS an bet

<5r)auffee gufammengetroffen, too fie über bie »eiteren 2J?aaji*

regeln jur SDurdptyrung beS Kampfes terjlänbigten. Damals ttur»

ben auf bem regten ftfögel bie «Stellungen bor @tiring»5Benbel no$ De*

Rauptet; auf bem tinfen mar ein aflmä^ligeS ftortfdjreiten ber preufi«

fcr)en Xruppen in bem ©efedjte auf ben £öljen bemerfbar; ber <&>

folg beS £age$ fdjien gefiebert. 3u biefem Sinne mar eine bor*

läufige telegrapfyifdje SPielbung beS ©eneralS b. ©oeben an (Seine

üßajeftätbenßönig bom <Sdjlad)tfetbe abgegangen, ©eneral b. Hl«

ben 8 leben, toeldjer fdjon früher bon bem ©interberge aus ben ®e*

fedjtSgang Uobatyet l)atte, Ijielt e8 inbeffen für mfinföenStoertlj, bem

Vorbringen auf ber ©fixerer #o$ebene einen berme^rten SRactybrucf gu

geben. (£r übernahm e8, bie nodj eintreffenben Eruppentyeile feine«

SorpS bcmgemäjj ju bermenben unb überhaupt bie ßeitung auf jenem

Steile ber <S$ladjttinie $u führen.

©eneral b. .ßaftrom Ijatte fdjon auf bem ©ege nad) bem

©djtadjtfetbe einen Offijier nadj SSöttlingen gefenbet, um bie 13. £)i*

bifion bon ber feit abgange beS ÄorpSbefeljlS au§ Dilsburg*) berän»

berten Sadjlage in Äenntnifj ju fefcen. (Er glaubte bie Dioifton

im Slnmarfdje auf ^orbad^. (ES liefen aber jefct Reibungen über ben

ungünftigen Umfö)tr>ung beS ©efedjtS bei @tiring*©enbet ein, auch,

fünbigten bie auf bem ©aigenberge einfd^lagenben feinblidjen ©ra*

naten beutlid? genug bie 3rortfdjritte beS ©egnerS an. $n ftolge

*) ©. ©eile 308.
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beffen ritt ber ©eneral über bic ftolfler*#öhe öor, um fich perfön»

lid) bo« ber ©abläge auf bem regten %iü$ti $u überzeugen; auch

orbnete er jur Vorbereitung eines Gegenangriff* baS Vorgehen ber

Ratterten oon bem ©aigenberge nach ber ^olfter^ö^e an. Von bort

au« oermodjten flc gugtetc^ whrffamer in ben Kampf auf ben |>öhcn

einzugreifen, welcher fich ju biefer 3eit bereits meb,r nach bem ftor»

baa^er S3erge ^injog.

3unächfi ^aben wir ben toetteren Fortgang ber »Sdjladjt auf 8»n«*n9 b«

ber ©picherer Hochfläche gu »erfolgen. VSSm^X
Da« ©roS ber 9. 33rigabe*) war gegen 2 Uhr aus ben w«» »eB 6 n*1

Hbcnbl an.

Quartieren bei ftriebrichSthal unb Silbflocf aufgebrochen unb hatte

ot)ne Aufenthalt bie 2 SWeilen tange <Strecfe bis @t. 3ot)ann $u»

rücfgelegt, wo bie ©pifce noch toor Ablauf ber fünften Nachmittags*

futnbc anlangte.

3n ber ©fe beS AbmarfcheS hatte F"h baS 3äger*33ataillon

9h. 3 berartig in ba« twrberjie SataiUon beS 8eib*©renabier*töegi«

ments hinein gefd)oben, ba§ brei Kompagnien beS teueren bjnter

ben Jägern folgten. $>er ©interberg mar ben Gruppen atS aüge*

meiner <25ammelpunft bezeichnet.

(£S hatte anfänglich in ber Abftdjt gelegen , baS ganje ?eib»

Regiment burdt) ben ©tiftSmalb gegen bie rechte %lantt beS

@egner8 öorjuführen, welche [Richtung ber Kommanbeur beS

1. Bataillons mit ber juerft eintreffenben 3. Kompagnie auch »W«

lieh einfehlug. ICie aus bem eben angeführten ©runbe erft fpäter

naajfolgenben brei anberen Kompagnien 'erhielten bagegen 33efeb,l, ftd)

gegen ben SBefthang ber ©picherer £öhen gu wenben, um oon bem

Sattel füblich beS Dothen «BergeS Sdcfife ju nehmen.

Hauptmann 33Iumenhagen führte hierzu bie 1. unb 4. Korn«

pagnie in ber flachen «Schlucht herauf, welche üon bem 3otfhauje an

ber Erbacher Ctjauffec in öfHlcher Dichtung nach jenem ©attel an»

fteigt; bie 2. Kompagnie folgte. 9US bie oorbere tfinie ben $öhen*

•) e. ecite 305.
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famm erreichte, mürbe fle oon einem üerfcerenben fteuer empfangen,

aber bie ©renabtere brauen im Cauffdjritte au* bem ©albfaume

tymx, entriffen bem Jeinbe bie bisher nocfj Ijartnäcfig bcrt^eibigte

fübltc^fte (Erhebung beS föotyen Serge« unb brangen in bie @ub*

»ejlecfe bc* ©ifertmalbe* ein. £>ie 2. Äompagnie blieb an bem

tuefHi$en #ange ber #ötyen unb mirfte üon bort au» bei ber S3er«

tyeibigung ber ©e^öfte an ber ßfytuffee») mit, metdje üon bem

fteinbe nocr> fortbauemb bebrobt mürben.

iDurdj biefeS entfd)loffene SBorgeljen ber brei Äombagnien mar

nun bie 9Witte ber (einbüßen ©djladjtlinie bis narfj bem fyober

gelegenen füblic^ften Zhtik ber Sicherer #öljen unb in bie

buf^igen $ange be8 gleichnamigen ©albcö jurücfgebrängt. ©ei»

tere ftortfdjrttte tonnten aber oorläufig nia}t gemalt merben;

üietme^r fcfctc ber ©egner feine «nftrcngungen fort, ben toertorenen

SBoben auf ber #od>fläa> mieber $u geminnen.

«Bereits oor (Eintritt btefer ©efedjtStage maren ftd) bie höheren

ftfiljrer in bem ©ebanten begegnet, au$ Äaüallerie unb ÄrtiUerle

auf ber ©pia^erer ^oa^flädje in Sljätigfeit ju bringen, um ben bisherigen

(Erfolgen ber Infanterie einen entfü)eibcnben Sfadjbrucf ju geben;

inSbefonbere hatte ber flommanbeur ber 32. Srigabe, Dberftb. 9Jer,

melier ben Äämpfen beS Regiment* 9fr. 40 beimofcnte, eine Unter«

fttifcung burdj Artillerie erbeten.

33 on ber öorljet ermähnten 3ufammenfunft an ber Gtjauffee

na$ bem Unten Orlügel jurürffehrenb, übertrug ©eneral o. HlüenS*

teben bem äommanbeur ber Artillerie III. «rmee^orp«, ©eneral

». Jöülom, bie befonberen «norbmmgen hinft^tlia) feiner ©äffe;

ben ©eneral ö. följeinbaben aber forberte er auf, einen 93erfu<$

$um Vorgehen mit ber Äaoallerie |tt machen, meiere Don allen

©eiten her bem Äanonenbonner jueitenb, fich na§ unb na<h in ben

SRachmittagSfrunben auf bem ©chlafyfelbe fammette.

ÜtaS Braunfdjtoetgtfdje #ufaren*$Regiment 9er. 17 mar, feiner

$3orpoftenf$mabron bura) ©aarbrfitfen f otgcnb, um brei Uhr in bem

•) SetgL eeitt 3Ö0.
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ff&rentfale angelangt. $)a» Dfocnburgtfdje 3)ragoncr'töegtment

«Rr. 19, oon ber 9iefogno8sirung auf ©t. Slbotb*) aurücffe^renb unb

im ©egriffe, Quartiere an bem regten ©aarufer gu bejietyen, nwr

über $ölf(ingen unb ©djönecf roieber »orgegangen unb um öier U(jr

bei Qratygug eingetroffen, ©enerat 0. fllljeinbaben Ijatte bcibe fllegi*

menter nadj fetner 2lufftettung an bem Sftorbabljange be8 ©algenbergeß

herangezogen, fo ba§ euifötieffticty ber fdjon üflittagS bafelbft befinb»

lidjen SlbttjeUungen**) feit 5 Ht)r 9?adjmittag8 jeljn ©cfamabroncn

unter feinem SBefe&te bereinigt waren. @r beftimmte baS braun*

fd)»eigif(^e ^ufaren»Slegiment ju bem beabftdjtigten Unternehmen. —
©oöter traf nodj über Dratytgug baS |)ufüren^egiment $r. 11 ein,

toet$e» fid? an bem SBormittage bei SBeljrben gefammett hatte, unb

balb nad^ 6 Ityr audj ber 9lcfl be8 Äüraffier*9iegtmentS 9fr. 6, fo

ba§ fic^ nun aufjer ben Äaoaüerie^egimentern ber brei 3nfanterie-

Dtoifionen fiebenaehn ©djtoabronen***) auf bem ©djladjtfelbe fce*

fanben.

Ü)a8 braunfd/toeigifche ,£>ufaren«9fcegiment trabte mit tilgen

rcd)t* abgebrodjen in ber SRieberung wefttid) ber ©pidjerer $öljen bor.

Da bie ooraudgefenbeten Offiziere feinen SEBeg fanben, fo fudjte

baÄ Regiment bie fteNen, tljeilwei« felfigen ^änge 311 erflim«

men, geriet^ aber in heftige* 3nfanteriefeuer unb mußte unter

Certuften roieber umte^ren. $)er «ufforberung be« ©eneratt

b. «IbenSleben $u einer ffiieber^otung be« SBerfud)e8 entfpred^enb,

nahm baS ^Regiment nun bie töidjtung nadj ber Worbfeite be« Kothen

Stege«, too bie ©trage bon ©aarbrücfen nadj ©beeren at* fchmater

Änüttetbamm auf bie #ö§e führt. — Gin «uöbiegen bon biefem

•) 6citt 299.

••) 3t etat ©dfaabron be« Äüraffter<9tegfment« 9ir. 6, bt« Ulanen < Regi-

ment« Sit. 8 unb bt« $ufaren.9ttgitnent« 9fr. 17. 8ergt eeite 300 nnb 302.

•**) SufaTen^egiraent 9fr. 17 4 Cötabton«.

SJrogoner* » 9fr. 19 4 *

tfufarrn. 9fr. II 4
ÄAraffitr. * 9lt 6 4

»om Utantn»ycflt. 9fr. -3 1

17 QefabtOBl.
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Sege ifi unmöglich, »eil rechts eine fdjroffe $Öanb anzeigt, linfs

aber ber $ang ^ett abfällt, auet) einzelne ©teilen ^o^lwegartig

eingefdjnttten finb. 9luf ber |>öhe angelangt, »erfudjte bie an ber

©pifce beftnbliche 1. ©djroabron ben Slufmarfä. Der SBoben tt>ar

bureb, ©teingrnben, ©eröll unb ©djfifeengräben für Äaoatlerie faum

betretbar, aufjerbem richtete ber ©egner fem ©efchüfc« unb ©etoehr*

feuer überall bahin, »o fiüj nur ein Wetter jeigte. Der SBerfud)

mu§te aufgegeben unb nach bem #ohtmege aurüdgegangen »erben,

»elcr/en bie anberen @ct)»abronen ju erfteigen im begriffe »aren.

längere Qtit hielt baS Regiment ^ier, $u 3»eien abgebrochen unb

bidn an ben $el8»änben, »äfjrenb ununterbrochen einfd)lagenbe ©ra»

naten nabmbaftc 5Bcrlufte herbeiführten, später »urben bie |j>u«

Caren in eine Slufftellung an bem %\i§t be8 93erge8 jurücfgenommen.

©äf>renb biefer obfermiüigen aber üergebtichen Slnftrengungen

ber §ufaren hatte auch ©eneral b. 33 ü Ion? ein Vorgehen bon fix»

tillerie nach Den #öt)en angeorbnet. Verfügbar »aren baju bie beiben

Batterien ber 9. Örigabe, unter üflajor b. ßonler, nämlich

bie oom ©eneral b. ©tülbnagel bereit» mitgeführte 3. leiste unb

nun auch bie 3. fernere, »eiche fict) nach Eintreffen auf bem

©chladjtfelbe bem Unten ftlfigcl ber ©efchüfelinie auf bem ©algen*

berg angefchloffen hatte. 33eibe Batterien »aren ange»iefen »orben,

bem erften Vorgehen ber braunfch»etgifchen #ufaren ju folgen; fie

oermochten aber ebenfomenig mie biefe bie ^öhen oon ber ©eftfette

au8 $u erfteigen unb gingen nun einige Qtit nach ihnen auf bem

borher befdjriebenen Änüttelbamme bor. ÜDiefer an unb für fid) fchon

fd)»ierige 2Beg mar jefct noch buret) bie fort»äf)vcnb einfchlagen'

ben ©ranaten aufgeriffen unb burch bie auf it)m haltenben #ufaren

berartig beengt, bajj oorläufig nur ^3remier»8ieutenant o. treffe ntin

mit bem bon bem ©ergeanten ©djmibt geführten borberflen ©e»

fchüfce ber 3. leichten «Batterie bie #öhe ju erreichen oermochte.

(Sin freubige« #urrah ber fämbfenben Snfanterie begrüßte biefe* erfte

(Erfchetnen ber erfehnten ©äffe.

Um ein geeignete« ©ct)u&felb auf bem terraffenförmig nach

©üben anfteigenben ©oben $u gewinnen, fuhr baS ©efchüfe an bem
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«mibe be« ©ifertmalbe« entlang bis über bie Äußerte preuBiföe

©djüfcentinie oor, nnirbe aber, als fidj bie 33erlufie bort in aflju

Kobern ®rabe fteigerten, um ettoa 100 (Stritt metter aurüd hinter

einen beefenben <£rbroall gejogen. SÖenige üttinuten fpäter führte

Hauptmann Stumpf an bie je Auffüllung aueb ben übrigen Xbeil

ber Batterie b^an, roeldjer burdj ^erunterjlürjen beS feiten ©e*

fa)üfceS oon bem ftnüttelbamme Aufenthalt gehabt batte. Von ber

fdjroeren «Batterie^ mit welker Hauptmann SBofi batb barauf folgte,

tonnte üorerft nur ein 3ug h<*rt an bem luefttidjen Sergranbe in

Jbätigfeit treten. Der fiarfe töüdlauf auf bem abfäüffigen «oben

erfdjtoerte überbieS bie Söebienung.

Diefen acht ©efdjüfcen gegenüber befanb fid) in (Sntfernung oon

nur 800 ©^ritt eine burth ©chüfcengräben mohl geberfte franjöfifc^e

Snfanterielime, met^e, unterfiüfct bur<h brei »eiter rüdmärtS ftehenbe

Satterten, üjr heftige* fteuer gegen ftc richtete. Dennoch nötigte

bie ffiirfung ber preuf}ifd)en ©ranaten ben fte'vcfo, mehr unb mehr

baS fyih $u räumen, fo bafe eS nach einiger $eit gelang, auch bie

toter anberen ©efdjüfce ber ferneren Satterie linfs rücftoärtS ber

(eisten unmittelbar an bem ©ifertttmlbe in Stellung ju bringen. Der

ton biefen beiben Batterien aufgenommene ruljmoofle Äampf toftete

ihnen fafft bie $älfte it)«r 53ebienung8mannfchaft. Der Abteilung«*

Äommanbeur, Üfflajor 0. ß ton der, unb mehrere anbere Offiziere tour*

ben oermunbet. Unerfchütterlidj behaupteten bie Batterien it)re (Stet»

tung gegen bie überlegene feinbliche Artillerie foroie gegen toieberholte

8orftö§e oon bem ftorbadjer 33erge unb bem ©pidjerer Salbe bis

ju bem Cnbe ber @<§ladjt.

Die feit y«4 U§r nach bem Motten ®erge unb ©ifertwalbe oor* ******* \>tt

gegangenen Verhärtungen botten jwar emen günfttgen Umfcbmung
9e<< %uH^ 3

in bcT bortigen ©efedjtSlage oeranla&t, aber beengt burd) bie lange tn 6*ta* 1 auf

(Sdjludjt im ©üben batte biefe Umfaffung nicht ben enoarteten Drud

auf bie feinbltche Stellung ausgeübt, Auch burrf) baS Auftreten ber

brei 8etb»©renabier*Äompagnien unb ber beiben ©atterien war eine

entfajeibenbe Söenbung noaj nicht herbeigeführt toorben. — Denn ber

fdjmale (EutttridelungSraum auf (Seite ber ^reu&en erf^werte bie
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ftortfdjritte, meiere mit bcn fdjtoerften Opfern erlauft tuerbeit muß*

ten. 9?oc^ immer ftanb ber fttinti in $öljer gelegener Stellung unb

in breiter ftront auf bem ganzen 9?orbljange be* ftorbadjer 23ergeö

bon bem Sbidjerer ©albe bi* nörbltc^ bcö gleichnamigen Dorfes.

SBiebertyotte SBorftöße au« biefer ftarl befefeten (Stellung jeigten beut*

üd) ba* 23efrreben, ben verlorenen 33obcn roieber gu gemimten, auf

beffen 3?el)aubtung alle Hnflrengungen breußiföer ©eit* fi$ begrün*

ten mußten.

<E* mar aber no$ möglid), jener «Stellung be* geinbe* ba*

buref) beyufommen, baß man bon ©eften $er bur$ ben ©biederer

SEBalb nadj bem ftorbadjer 23erge toorgubringen fudjte. (Sine fol<$e

HngriffSbemegung mar bereit« baburdj einigermaßen borbereitet, baß

bie Kompagnien be* Hauptmann« Slumenljagen bon biefer Seite

ber auf ben $Öl)en feften $u§ gefaßt fetten unb baß audj bie &f
$öfte an ber (St)auffee bon ben Abteilungen ber 14. ©ibifion*)

beraubtet mürben, inbem fie alle Angriffe au« bem Spidjcrer ©albe

fomie einen bon @tiring*2Benbel Ijer unternommenen flaballerieborftoß

blutig abmiefen.

«u* biefen ©rfinben beföloß ber Stommanbirenbe ®eneral be*

mSlrtncc-fiorfcS- in Ucbcr^iiiftiinnuino tritt bcn übrioen flntucfcnbtn

isjeneraien |eme» «orp», ote nom ntmt tn oa» (gelernt bermtaeiten

33ataillone *u einem S3orfloße läng* ber (E&auffee gegen bie ffiejx»

feite be* 5oro fl djier 93erge* §n bermenben.

Um biefe 3eit maren bie bisher noct) feljlenben Steile ber 5.

. £)ibifion auf bem ©djladjtfelbe eingetroffen. 3uerft oa8 3fflfiKo>

Bataillon Regiments 9fr. 12, meldjc* feit fünf U$r bei ben ©ein*

gärten an bem ©interberge ftanb, bann ba* 3äger*93ataiHon unb

ba* 2. Bataillon be* 8eib * ©renabier » Regiment*, meiere auf bem

<Srerjierb(at}e unb auf bem föebbertsberge «ufflellung genommen fyit*

ten. ferner mar furj bor 6 Ufyr ©eneral b. ®(ü>erin**) mit

*) ©erflt. ©ritt 349.

**) SJon ber 10. ©riflabe mar betanntlid) baö Regiment 5Rr. 12 auf bei

Sifenba^n Don 9?eunfmf)cn au« beförbert, ber «eft ber S)it>iflon bon et. Sngbcrt

morfdjirt. «ergl ©eite 306.
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feinen beiben £)ragonerfdjtoabronen unb §»ei Batterien angefommen;

lefettre Ratten fict) ber Artillerie auf bem ©algenberge angeföloffen,

beten Qreuer inbeffen feit einiger £eit oerftummt mar, ba e3 an ge»

eigneten 3ielen fehlte, «ucb. ba8 Regiment 9hr. 52 mar mit fetner

©pifce bereit« na$e fcrangerücft unb um 6 1

/* U$r $atte fty #oupt*

mann ©d)mibt mit ber 4. leisten Batterie be« I. Hrmee»ßorp«

gemelbet.*)

Sä^renb auf ber ©pietjerer #öt)e ba« blutige tftingen mit glei*

djer #urtnäcftgfeit bon beiben (Seiten fortgefegt tourbe, richteten fid)

von jefot ab bie §auptanfh*engungen be$ Angriffe« gegen ben $or--

bac^er Berg unb gegen ©tiring Senbel. Sir »erben feljen, toie

bie bon nun an auftretenben Verhärtungen anfänglich iudgefammt

bie erstgenannte Stiftung nahmen, teäljrenb ba« Regiment sJcr. 52

pgleiä) auet) in bie erneute Borbemegung auf ©tiring«ffienbel mit

eingriff.

Äräftig unterftfifct »urbe biefe* entfajeibenbe Borgeln burc§ bie

«rtillerie, meiere in f^otge ber früher ermähnten Hnorbnung be«

©eneratfi b. 3aftrom um V«7 Ut)r nacb, ber ftolfter #öc)e borrüefte.

©5 fleltten fi$ bafelbft toeftlict) ber (£$auffee, ftront gegen ©tiring«

©enbel, juerft bie brei Batterien ber 14. ÜDibifion auf; an beren

redeten ^(ugel jog ftdt) auet) bie 2. fdjroere Batterie aud ber ©egenb

üon 3)rat^ug t)eran**), fo ba§ flttajor o. öünatten nun bie Oer»

einigte geuermirfung feiner 24 ©efd)üfot fomoljl gegen ben über ©ti«

ring«©cnbel borgebrungenen fy'mb, tote audj gegen ben ftorbadjer

Berg entmicteln tonnte. Tiefe Q5efc^ü^(tHte oerlängerten öfMidj ber

S^auffee bie beiben ber 10. Brigabe juget^eilten Batterien, meiere

inSbefonbere bie bon bem ftorbadjer Berge in nörblidjev föidjtung nact)

*) Snf einem <5ifenbab,njuge unmittelbar aus ÄönigSberg in Greußen tom*

ntenb, tjatte bie Batterie bei 9leunfird)en au^gefc^tfft werben foflen. 3n golge

ber yiü^rid) t öon einem füblicb, ©aarbrflden entbrannten @efecb,t war ber Batterie«

Cb,ef iogleidj entjdjloffen bi« @r. Sodann toeiter gefahren unb auf ben Stampf»

>la« geeilt.

**) 2)iefe e)atte bis babjn ifjr geuer gegen bie auf ber 8 pidjcrtr Jpodjfladje

leigenben feinblioVn Xwpöen unb ©atterien mit guter SBirfung fortgefegt.
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bem 3oO$aufe herabaiehenbe ©flucht unter fet)r toirffame« unb er-

folgreiche« fteuer nahmen. Such bie leidjte Batterie ber 16. Dbi»

fion unb bie Batterie beö I. 2lrmee« Storps fanben «nfangS ^ter

S3ertoenbung. £>a tnbcffen ber föaum für 4 ©atterien au befchränft

mar, unb aud) auf bem 9?ott}en Serge fein geeigneter ÄuffteüungS*

ptafc ermittelt würbe, fo nahm man bie beiben ©alterten einjtmeiten

in föeferbe an ben 3ruß b*t £öhen jurücf.

ffiir betrauten juerft ben Stampf um ben ftorbadjer ©erg.

Ungefähr gleichseitig mit bem Vorgehen ber Artillerie ^atte fid}

auf 23efet)l beS ®eneral$ ». Döring ba« Srüf itter-a3atait t on

Regiments ftr. 12 in ©emegung gefefct, unb a»ar anfänglich in

berfetben Dichtung, toetaje jubor fchon Hauptmann 93tument)agen

mit bem l. öataillon ßeib>©renabier»SflegimentS eingebogen hatte.

öegen 7 1% lie§ ©eneral o. SllbenSteben ba» 2.33ataiüon btefe«

teueren Regiment« unb baS Sagerbataitton 9fr. 3 Oon bem SReppertS*

berge folgen. 3ur £erjletlung einer einheitlichen ßeihing ert)iett Dberft«

Lieutenant ü. 8'<Sftoeq ben S3efet)t über bie brei «ataillone. «udj

bie anfänglich in ber Wictytung nach bem ©tiftstoalbe entfenbete

3. Stompagnle beS Öeib*©renabier*9legiment$*) tourbe toieber heran*

get)ott unb einleiten bem 2. ©ataiüon angefdjtoffen.

Da« fttifilier^ataillon Regiment« 9fr. 12, ju welchem

©berfllieutenant t>. v'Gftocq fidj begab, mar injtuifrfjen in Sora*

pagnicßolonnen rechts abmarfdjirt, an bem SBeft«ftufce ber ©pid)erer

.§öhen entlang oorgegangen. Unbeirrt burdj bie anfehnlichen ©erlufte,

welche ihm baS t>efttgc ©emet)r> unb ümtraiaeufenfener oon bem

nörblichen Ausläufer beS ftorbacher 33ergeS t)er zufügte, hatte eS ben

3ru& beffelben erreicht. Die an ber ©pifee befinbliche 9. Äom«

pagnie brang fogleid) an bem Abhänge meiter bor; bie brei anberen,

toelche fid) nach ben ©elften an ber ßhauffee herangezogen Ratten,

Ue§ Oberftlieutenant oon C'Cftocq gleichfalls an ber 33erglehne hin*

aufrüefen unb begab fich bann für feine ^erfon ju bem 3äger*

Jöataillon. +<*

.11 biß >}o)a

. ... «i(Jß4 di(J >noil i\->\(Z [**

*) Cergl. ©titt 361. vm%\Hf$ ««im m><w«iI' H»ft<KK»| ittfmQhf tbi)
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Süiefe« War injtoiföen in ber &d)Uiä)t öjtfia) bon bem 3oflfjaufe

Oorgegangen unb $atte oon bort au« weitere ^ortfdjritte gemalt,

©eine auf ben £>öljenranb oorgefd)obene Sd)üfcen(inie war liuf« mit

ben Äontpagnieu be« Hauptmanns 23tumenf;iagen *) in 3?erüljrung

getreten, mefcfye bafefbft fd)on früher feften $u§ gefaxt Ratten, ber

föeft be« 8ataiüon« fuajte ftaj fooiel al« möglich gegen ba« Oer»

fcerenbe Snfanteriefeuer be« ©egner« Oon bem ftorbafyr S3crcjc

$er $u beefen**).

Oberfttieutenant 0. ?'<5ftocq überzeugte fidj balb Oon ber Un«

au«füb,rbarfeit eine« grontaiangrip gegen ben ftor&adjer 23erg oon

biefer ©cite au«, wo überbie« bereit« eine tyinreia^enbe STruppenjaty

jur 33efd)äftigung unb 5lbweljr be« ©egner« oerfammett war. ©r

befajlojj beStyatb, bie 300er unD ca* auf Dem 23ergt)ange ftdj nä«

fc^rnbe 2. Bataillon be« £eib = (Mrenabier*3tegiment« wieber

an bie (Eljauffee ^eranjunetnnen, um Oon beu bortigen ©elften au«

toeiter redjt« au«Ijotenb ben Hngriff JU führen. 3uerft 5°9 fid?

Umgenannte SBataitton oon ben (fingen tyerab, burfyüte im ?auf>

fc^rttt unter heftigem feinbtitf;em $euer bie freie (Ebene an bem ^u^e

ber #ö$cn unb begann oon ©otbene Sremm au« bie #änge beö

€bidjerer Söatbe« 31t erfteigen. Die 3. Kompagnie be« Regiment«

fcr)fofj fiaj biefem ©ergeben an; bagegen würbe bie fünfte bei Q&oU

bene ©remm jurüefgetaffen, ba bie bisherige 23efa|jung grojjeutljeit«

fc^on mit bem fJüfitier^ataiCton Regiment« Hit. 12 oorgegangen war.

33alb folgten bie 3äger jener ^Bewegung Oon bem JBergljauge

nadj ber (Sljauffee. SIC« fte hierbei gteidjfaü« im 8auffajritt über

bie ebene Steife eüten, würben fte bon bem ©djnettfeuer feinblidjcv

2xupben tibcrfdjüttet, welche in ber nörblidj be« ftorbdäjer 23erge«

^eraBjie^enben ©a^udjt 511m Angriffe oorgegangen waren. Sefet trafen

aber bie wefUidj ber (Sdjludjt bereit« borrüefenben oreu^ifa^en 2lb

Reifungen auf bie linte ftlanfe beö feinbti^eu SBorftojje«, gegen wel«

*) «erftl. 356 mtb351.

*») 3)tr »atoiflon« Äommoiibfur, SKojor t>. 3cna, toar fd)toer tiattninbft

axie bcm <Seftdjtt getrogen worben.
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djen oufjerbem bie Batterien auf ber ft-olfler £>b&e ifir roirffameS Reiter

richteten. Der fteinb tourbe juriicfgcttjorfcn.

?m Hllgemeinen bilbete jefct baS 5üflHer«öatQiHon Regiment*

9?r. 12 ben toorgefdjobenen linfen ftlügel ber Angriffslinie in bem <Spi^

Aerer ©albe, wettern fidj refyS rMmä'rtS bie 6., 7., 8. unb 3.

Jlompagnie beS ?eib<®renabier*9iegimentS anffyoffen. Diefen tfefcte

ren folgte baS Säger^ataillon 9ir. 3 unb übernahm babei bie ei«

Gerung ber redeten plante gegen bie toon Parade SWouton aus

aufteigenbe @djlu$t. SBon ben gemixten Abteilungen ber 14. Di'

üiflon*), meldje früher bie ©eljöfte on ber Gljauffee genommen unb

bis jefct fiegreidj behauptet Ratten, fdhloffen fidj einige gleichfalls

bem Angriffe ouf ben $orbadjer SPerg on, roäljrenb ber Oteft on bei

gleidjjeitigen S3orbemegung auf ©tiring-SÖenbel Üfjeil nabm. ?(ud>

bie beiben ^Batterien ber 10. SPrigabe auf ber ftoljkr £)öf>e luaren

auf fyöfjcren SPefefyl bem S3orge^en ber Infanterie gefolgt. Da fid)

aber an bem ftufee beS ^forbadjer Herges fein geeignetes @d)U§fe(b

für fie faub, gingen fie in bie bisherige meit uortfjeUbaftere Stuf

ftellung juriirf.

Dem ftüfitier* ©ataitlon Regiment* Rr. 12 festen bie

ftranjofen einen $äl)en unb erbitterten ©iberftanb entgegen, mobei

biefe aber, in miebertyoltem #anbgemenge jiirikfgebräugt, bis über ben

nörblidjen ffamm beS ^-orbadjer Herges gemorfen mürben unb fciele

(befangene üertoren. Die 9. fiompagnie unb bie ©djüfeenjüge ber

elften unb jmötften folgten bis über ben öftltdjen ©albranb fyinauS.

Die bereits oerrounbeten Lieutenants @?djroeber unb ^abjt ttaren

mit ben oorberften 93?annfdjafteu nur nodj 200 (Stritt toon einigen

franjöfifcfyen (Mefdnifcen auf einer Ijöljeren 33ergfitype entfernt, als

ein üorbredjenbeS fcinblidjeS SBatoitton biefe fdjtoadjen Abteilungen

bis an ben ©alb gurüefroarf. Der franabftfcfye SBorftofj erreichte

inbeffen ein ©nbe, als bie na^folgeuben preufjifdjen Äompagnien nun

aus bem ©albe traten unb bem Gegner in bie redete plante gingen.

•) 7. Äomfeagnu unb Pfifltr • ©ataitlon »efltuunt« :><r 77, H>t\U btr

3. Kompagnie 9t?giniftit« Mr. 74 unb b<r 12. Soinpaj)mc 9>rginteni# 9hr. 39.
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$lud} bie toter Sombaguien beö ?eib*<3kenabier.9iegiment3

trafen no$ auf lebhaften ©iberßanb, als fie lueiter füblicf) bie $änge

be« ©öid)erer SBalbeS erftiegen, loä^renb bie an ber C^auffee guritcfge

Hieben: 5. Äompagnie oon bcv Sarade JDicuton aus bie lange

sdjludjl unter Breuer nar)m. ad) (urgent ©efedjte, wobei oon linte

her baS ftonfircnbe fteuer ber 12. ftompagnie Regiments Dir. 12

erfolgreich mitmirfte, roidj ber fteinb bei bem (Eintritte ber £)un?elr)eit

in ber 8ticr)tung auf ©sicheren jurüd. 3»ei gefüllte ÜDhinitionSmagen

würben erbeutet.

SDa« Säger > Bataillon mar befanntlicb biefer ©eroegung ber

2eib'©renabier*flombagnien gefolgt unb erreichte, bcren ®efecr)t in

ber regten ftlanfe unterfiüfcenb, mit (Einbruch ber Duntefyeit bie füb

Itc^fle ©m^e be« ©»ieherer SöalbeS. SWot^ meiter red)t« mar OJene«

Tal o. @tr)»erin mit bem {Regiment 9fr. 52 in ben Äampf ein.

getreten. 5Jon bem ffieppertsberge oorrücfenb, l)atte baS Regiment bie

ftüfUiere in Äompagniefolonnen in baS erjte treffen genommen unb

fidj roeftlicr} ber (5r)auffee burcr) bie prcufjifdje ©efcr)üfctinie tiintureh ;

gejogen. ?luf ber £>bl)e nörblict) Wolbene Srcmm fing man eben

an, gegen ben ftorbadjer ®*H tint« 311 [ebmenfen, als ber fteinb bei

Stirmg'föenbel tooit Tonern ein ntörberifcheS ©efäüfefcuer eröffnete.

^o(ge beffen feilte ftd) auf Sefe^l beS ©enera!« ö. ©er) tue*

rin ba8 »eitere 2?orger)en nad) beiben ©eiten f)\n, inbem fectjS

Sompagnien aUmä^lig bie SRicrjtuug nad) ©tiring«9Öenbel nahmen unb

nur bie elfte unb baö'2. «Bataillon bie begonnene ©ct)meufung gegen

ben &orbad)er Serg meiter burc^für)rten. DiefeS Bataillon

batte beibe ftlügelfomfcaguien iiorgeuomtnen, rueldjen ber flteft als

•Valtbataillon folgte; bie 11. Sompaguie bitbete ben redeten ^lügel.

Cbgleid) ber Qfeinb nod) ben luefttic^cn SRanb ber oon 25aracfe

SWouton anfteigenben ©d)lud)t befefct tyeit, mürben bic ©er)öfte an

ber C^auffee ot)ne bebeutenbe SBerlufie erreicht. JBon bort au« fdjritt

man, nad) lebhaftem 3euergefed)te mit ben fernblieben ©djüfeen, jum

allgemeinen Eingriffe auf bie oorliegeuben SBalbränber, meiere ber

Gegner ot)ne erheblichen föiberftanb räumte, um fiel) nacr) ber ^>od>»

ebene abju$iet)en. ^Die beiben ftliigelfomcagnien folgten tt)m auf ben

24»
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©c&lu<Wngen, bafi $atbbataillou ging gefdjloffeu in ber breiten

X&alfotye bor; rea>t« unb inftü^lung mit biefem bie 1 1 . ffompagnie.

®djon mar bie ©unfelfyeit eingetreten, ber fteinb überaß Im

©eidjen; man traf nur noaj auf einige bon bem ^einbe jurürfge«

(affene 93ermunbete. 9?adf}bem ber ienfeitige ©albranb erreicht war,

übernahm ba£ $albbataißon ba8 Slbfnd^en be8 öfilic$ wliegenben

©eljölae« an ber ©traße ua$ ©pia^eren; bie beiben ^flgeffont'

pagnien folgten bem ab^enben ©egner in ber Stiftung auf bie fatye

$öd)ße 33ergfuppe, an bereu ©übljang bie eingeben ST^eiCe be« 93a-

taißonft mieber gufaiumentrafen.

SDiefe Umfaffung be« ftorbadjer 33eige« mar baburety mefentliä)

erleichtert morben, bafj ber fteinb in fortbauernbem Kampfe nacb, ber

©eite be« Kothen 93erge8 unb ©ifertmatbe« feine lefcte Rraft

eiugefefct Ijatte, unb atfo feine »eiteren SBerftärfungen für beu Äampf

um beu ©pidjerer ©alb jur $anb t)atte.

Um 7 Ut)r Slbenb« mar nämticlt) bie $)iüifion 8aüea ueoupet,

uuterpfet bur<h bie auf ber $od}ebene befinblidjen Ü^eite ber

Diöifton 33atailte nod) einmal jum allgemeinen Angriffe auf bie

oon ben preufjifdjen Gruppen eroberten «Stellungen oorgegaugen. £*r

©tof? richtete fiety fomoljl bon ber füblia^en (Erhebung ber @pic$erer

^ötyn au« gegen ben ©attel, melier ben Kothen 5?erg füblidj be

grenjt, al« audr) ungefähr gleidjjeitig au« ber langen Sd&ludjt norb

öftlidj bon <§pic$eren gegen bie ©übränber be« ©ifert« unb Pfaffen*

malbe«. Unterjtüfct mürben biefe Slngrifföbemegungen burd) Ijeftige*

Snfanteriefeuer au« ben ©cfjüfcengräben auf bem #öljenrücfen nörbfla)

bou Spidtjeren, fotole audj burc$ bie an bem SNorb^ange be« Pfaffen*

berge« aufgefahrenen ^Batterien.

9?otf> einmal fa^en ftd) bie preujjifdjen Abteilungen im ©ifert«

malbe*) nadj berluftreidjem fteuergefcdjte genötigt, ber $eftigfeit be«

@tofje« ju meinen, fo baf? ber ©cguer nadj Eintritt ber Duntel*

Ijeit ben #ang füblia) jene« ^olje« für furje 3eit im SJefifce hatte.

*) 3n ftolgt bei »orangcgangtiun Äämpfe btfannt(id) ffotnpagnicn bei ?UY

ßinunttr 9h: 30, 48, 12 unb 40.
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Dagegen war t$ u>i uicfjt geCunöen, nat§ bcr Seite be« sJJotl}cn

Serge« tyn fjortfdjritte gu machen, ©egen bie Unfe fttanfe biefe*

HngriffSftofjeS ^atte baS 33orgetyen bcr 2ei&*©renabier»ftonu;agnien

unter Hauptmann 39Iumentjagen unb baö evfte Stuftreten beS

3äger*33ataitton8 9h\ 3 au bem ©eräuge ber Spidjcrer .ftöljen oon

oornljerein einen Drud ausgeübt unb beffen 2Bud)t einigerma&en

gebrot^en. W\t gätygfeit behaupteten fidj bie preufjifdjcn SCbt^ei«

üingen auf bem Sattel, »%cnb bie beiben Batterien bcr 9. 3?ri*

gäbe tyr toirffame« fteuer fortfefcten.

Die bafo barauf fidj fühlbar madjenbe $3ebrof)ung oon beut

Spic^erer ©albe Ijer (ie§ ben nadj Horben eingeleiteten 5Borfto§ oofl>

panbig erfahrnen. Der fteiub ioidj auf ben ftorbacfjer 5*erg jurttcf,

gab aber, au$ §ier in fttanfe unb {Rüden gefaßt, nac§ fur^etn, tief'

tigern 3reuergcfed^te biefe (e^te Stettung auf. $la<$) diubrud) bev

Dunfetyeit traten bie franjöfifdjeu Gruppen auf ber $od)fläd)e über»

alt ben 9tü<fjug an, 51t beffen (Siutettuug bie in größerer 3a^ auf

bem ^faffenberge bereinigten Batterien um 7*8 Uljr nod) einmal

ein (et?t)afteS Reiter eröffnet Ratten.

Xem Oberbefehlshaber bcr crflen 2(rmce waren bie 53eridjte

be4 CberquartiermeißerS, fowie aud) eine üflelbung oou bem $or*

mar\ty ber 16. Diüifton auf ©aarbrütfen äugegangen. 3fo ftofge

beffen hatte ftdj ©enerat 0. «Steinmefc fog(eid) nadj bem ©djfadjt*

felbe begeben, wo er um 7 lU)r eintraf unb junäd$ auf bie <&p\*

djerer |)ö^en oorritt. Der Donner ber fran$öftfdjen ©efdjüfce oon

bem ^faffenberge, mit fchtoa'djerem Snfanteriefcuer gemifd)t, begfei»

tete bort bie (efcten gwfungen be3 gewaltigen Kampfe*. ?(udj

in Weiterer $txne nad) ftorbadj ju ©ernannt man Ranonenfdjüffe,

»efdje ba« beginnenbe (Eingreifen ber 13. Diöifion ju üerfünbeu

fdjienen. 33efouber8 Ceb^aft war nod) ba« ©efed)t in ber ©tiriuger

k
JKeberung, wo ju biefer ßeit bie preufjifdjen Struppen bie Offenfioe

wieber ergriffen Ratten.

Der energifdje SBorftop be« ©eneraf« ^3atai((e hatte, rote ««n^m« »m

wir fa^cn, ben ftranjofen nidjt nur in unmittelbarer *Mty oon
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©tiring.©enbel ttuft gemocht, fonbern auch ben (üblichen £t)eil be«

©tiringer ©albftficfe« roieber in ihre #4nbe faUen laffen.

<5djon roarenbieiSiebenunbfiebenaiger au« bem ffialbjtücfe fjevauS'

getreten, um ftd) bei Qrahtyig ju fammetu, unb nur mit ÜJfühe be»

haupteten nod) bie 9faununbbreij}iger ben nörbti$en X^eit bc« ©e*

höl$e«, welche« ber an Ort unb Stelle beftnbliche ©eneral o. 3 a '

ftroio unter allen Umfiänben feftyuhalten befahl.

Slbev ba« anfänglich fo erfolgreiche 33orget)en bcö franjoftfehtn

Unten fttüge(8 toar bereit« burd) ba« nnrffame ftener ber Batterien

auf ber Ofotftcr ^>ö^c in'« @tocfen gerathen, at« nrt auch ©encral

t>. ©oijna um 7 Ut)r bie bei fcratfoug bereinigten Steile feiner

©rigabe*) roieber borführte. ©äb>enb er, mit ben fteununbbrei«

Bigern toereint, batb entfe^iebene ft-ortfehritte in beut ©albftücfc

machte, roar in bem freien ©elänbe öftlich beffetben auch ba« töegi»

ment 9?r. 52 im SJorrücfen. %n ber berjenigen Ztyüt bie«

fe« Regiment«, roeldje bie föifyung auf ©tiring ©enbel beibehalten

fjatten**), befanb ftch bie 10. Äomöagnie. <§ie fc^ob ben ©chfifcen»

,511g in einer gegen ben Ort fiel} ^"S^hen^en fta<h*n SWutbe bor,

um bie gegenüberftehenben feinblichen Batterien $u vertreiben; bie

neunte unb aroölfte folgten. Stuf bem rechten ftlüget bc« ^Regiment«

nahm bie 4. Äombagnie il)ren $öeg an bem ©üboftranbe be« #ol$e«

entlang; bat)inter folgten bie zweite unb britte al« #albbataillon.

Die in bem ©albfiücfe borrüdenben £rubben trafen nidjt mehr

auf ernftlidjeu SBiberflanb, bagegen hjurbe ba« freie fretb bon ben

ftorbacher #öhen unb bou ber ©tiringer (Seite b> noch immer

unter ©en?et)rfeucr gehalten. ?foct) bie feinblidjen Batterien bei £ti«

ring.$Benbel festen noch einmal it)re gauje flraft ein unb hielten ba«

burd) bie ftortfdjritte &er 3hJem,^fu»[8iöer Jtoifc^en ber (St)auffec

unb bem ©atbpcfe auf. 3« ^c(ge beffeu liefe üKajor 0. <5n

natten ben .ftaubtmann ©öfo mit ber 2. (eichten Batterie ber

•) 1. unb Utile bc« 5ttfUifr*9atalffoii« 9?rjlmtnt« 9ir. 63, 2. unb Itjf'"

bf* I. Bataillon« 9ffglmcnl* 9?r 77.

«) SPergt. «fitf 861.
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14. Dimfton bi« auf bie finden #ityen nörbli$ öon ©otbene Bremm

wgeljen, roo fte in (Entfernung t?on nur 1400 (schritt bie feinb«

lidjen ©efdjüfce mit Sdjnellfeuer tiberfdjüttete unb binnen urgent

jutn ©djweigen braute.

3n$tt>ifdjen Ijatte General u. :JBoöua beu roeidjeuben fteinb auf

Stiring^enKt jurücfgetrieben uub ben Sübranb beS ffiatbfliicfe«

befefct, wo fid) bie 4. Sompagnie ^Regiment* $lx. 52 mit iljm Oer*

einigte, ©äljieub oou beu 2pid)erer .ftuljeu ljer bereit« bie frangöfifdjen

iHwfgugftfiguafe ^erabfdjallten, [glitten im Vereine mit biefer Äornpag*

nie bie :MeuHunbbrei§iger unb flbtljeilungen beS Regiment* 9fr. 77

ium Angriffe auf bie Sifen^ütte uub bie [\t ring* umgebenben

3$lacfen$üge(, hinter weldjeu ber Gegner fid} eingeniflet $atte. 3>ie8

in ben früheren Äämpfen mit ßä^igfeit oertyeibtgte ©oütoerf würbe

um 8J
/« U$r »benb« mit ®rurm genommen*), ©leitfoeitig Ratten

bie 2., 3. unb 9. jtompagnie Regiment« Dfar. 52 ben nod) öftlidi

Stiring - ©enbel ftetyenben Jeiub mit fräftigem Anlaufe in ben Ort

hineingeworfen, oljne iljm jur 33efefcung ber oorliegenben (Scfjüfeeu*

graben 3e'* 3U tciffert.

$>a8 ©efedjt rourbe matter, ber ©eguer fehlen im töiiifauge. ®c
neral o. 3 dj wer in Ijielt e3 aber nidjt für ratsam, ben noer)

nify töüig geräumten Ort w%enb ber Diad^t unmittelbar oor ber

Jront $u behalten, unb duften begtyalb, mit 3ufttmmung be3 antue»

fenben £toifion$fommanbeur8 um 88
/* Ufi bie inawifäen wieber ge*

fammetten Gruppen in Stiring»2öenbel ein. (Singelne fernbliebe Slbt^ei*

lungen leiteten fyer nodj Ijartnäcfige ©egenwefy:. Um 51t Dermin»

bern, bafj bie eigenen 9ttannfd)aften bei ber eingetretenen Tunfelbcit

auf einanber feuerten, ließ ber ©eneral „©topfen" blafen unb be»

fal}( ben Struppen, überall mit lautem .fmrrafyrufe gegen bie 3Beft*

feite beä OrteS oorjubringeu, worauf ber ^retnb allmäljtig ben SBiber*

ftanb in bemfelben aufgab. £te pveu§ifd)en 5$orpoften fonnten auf

beiben Seiten ber gorbadjer Gfymffee, mit bem regten ftlügel bei

©laö^ütte Sophie, auSgefefct werben.

*) fituttnant Sagner »om Ätginunt 52 erteiltet« babet eine üHotfir«

ffl^nt be« 3 fronjöüf^cn 3ägevt»alaiUon«.
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©ä^renb in biefer Seife bie 3»ueiunbfünfäigcr ben- füblidjen

.ftaupttljeil bon <Stiring*2£eubet in 93eft^ nahmen unb bei bem ftb«

fud^en beffelben nod^ 300 ©efangene madjten, fäuberte SWajor

u. ©äugende im mit ben heften beS 3. Bataillon« Regiment«

sJlr. 39*) bie nörblidjen ©eljöfte unb ©djlacfen^aufen, wo nadj Oer*

lujrreidjen (Stnaelfämöfen baS ©efedjt erft nad) 11 U§r oerjtummte.

2Juf ben ©fcidjerer £öljen mar, wie Wir fa^en, ber ßamof

fdjon früher erlofdjen. *£ort fxanben bie »reußifdjen Stoppen in

einem weiten Sogen um ©picfyeren, oon ber ©djöneder ©trafje an

ben öjHidjen unb füblidjen Satbränbern entlang bi$ über bie ©djo«

nung an bem ^faffenwalbe. £inter biefer langgeßrecften Sinie ber

großenteils in bem an^altenben, jä^en fingen erfd)öpften unb burfy

etnanbergeratljenen Xruppen §atte fid) in ben Slbenbßunben an bem

ftufje be8 Rothen 23erge$ unb ber ©pidjerer $ö§en eine gefdjlof«

fene ReferOe gefammelt. ©ie beßanb außer ber Äaballerie aus

ben brei anwefenben Batterien be$ VIII. unb I. 2lrmecÄorp8 unb

ber nadj V>7 Ityr auf bem ©djtaäjtfelbe nod) eingetroffenen 3nfan«

terie. ©3 waren btcjS bie 3rüftlier»33ataiflone beS £eib»©renabier-- unb

be$ Regiment« Rr. 20, enbtic^ audj ba« 2. Bataillon Regiment«

Rr. 53, weldje« lefetere in 13 ©tunben einen SWarfö ton 6 ÜHci»

len jurürfgelegt fyatte**).

$5a ber fteinb fidj no<$ eine £eit lang auf ber §öd)flen Stoppe

be« ftorbadjer 2?crge3 gehalten Ijatte, fo beab fidjtigte ©eneral

ö. Doering, bie frifdjen Gräfte $u einem 33orflojje borten ju Der-

wenben, bcinnäd)fx aud) mit einer gefammelten Slbtfyeilung oon Der«

fd)iebcncn Regimentern auf $orbacr} toorjurüden. 3n 2lnbetrad)t ber

mittlerweile eingetretenen OöÜigen £>uufefl)eit unb bcs augenfdjeutlid)

allgemeinen RftcfjugeS ber granjofen unterblieben Jebodj auf Hefc^l

*) 3Mf 3 Äompagnien, »efdje feit Wittag in beut Xöatbfrttde getampft Rotten,

jäijtten am 9lbcnb jufammen nur nodj 6 Dffljiere 150 2Hann

**) ©etanntlidb, jut ©ebedung ber Äorp«artiHerie VII. armee.Äorp« befHmmt,

mar bafl ©ataitlon mit biefer lederen am 6. früh, üon Sabern über Shmfir-

dien natfi 8ebadj marfdjirt, ijicr ober feine« bietjerigen Auftrages enthoben rcor»

ben, »oranf t8 faft ob,ne alten Äufentb,alt ben SRarfcb, nach, @aatbiücfen fortge.

fefct blatte.
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bf« ©eneral« o. <Stü(pnagel beibe Unternehmungen. T)ie breit*

gtfc^en Zutpptn auf ber #ochfI5d)e begannen jidj bortäufig in

©tooiiaf* einzurichten unb 93orboflen aufyufefcen; festere mürben

foäter öon ben jutefet angefommenen ©ataiöonen be« III. Hrmee«

«orps uoemommen.

flban<garben><3efcc$t (er 13. Jibijlon bei gorM an Dem Hbeuöe

Dc3 6. VuQttjt.

3»n Slu«füt)rung be« 93efe$te öon bem oorigen Jage mar bie ttbant«

garbe ber 13. Eioifton*) gegen Wittag bei Sßölflingen eingetroffen

unb t)atte mit ber 93ort)ut bie näct)pge(egenen Ovtf^aften an ber

@aar befefct. $a bie bereit« auf bem Hufen Ufer ftreifenben .£>u«

faren^atrouitten ba* «nrücfcn fetnbli^er ©ataißone bon ©r. ffloffel

metbeten, fc^ob ©enerat o. b. ©olfc bortäufig ba« 3ögerbataitton

unb eine ^ufarenfätoabron über ©etjrben bor. ÜJMbung ^ierbon

erhielt beT SMbiftona'Äommanbeur, ©enerat b. ©(Ümer, at« er

eben jtotföen 12 unb 1 Ut)r mit bem @ro8 bie ©egenb bon <ßütt'

lingen erreicht tjatte, too baffelbe enge Quartiere be$iet)eu fottte.

©r ritt fog(eid) mit ber 4. Sdjmabron unb ber 6. (eisten 5?at=

terie jur Sfoantgarbe nact) ffieljrben bor.

#ier mar injroifdjen feit einiger $eit bon (Süboften t}« an^at*

tenber Äanonenbonner bernommen toorben. T)a neueren üWeflmngen

infolge ber g«mb ätoifdjeu <§tiring>$Benbet unb Horbach im ©efetye

flehen foßte, ^atte ©enerat b. b. ©olfc befätoffen, mit ber ganzen

Sfoantgarbe in bie linfe frlanfe beffelben bor5itget)en. £>er 3>iüU

ffon«.ftommanbeur war hiermit einoerjtonben unb fenbete 33efct)t nact)

Püttlingen, baS ©ro« $u alarmiren, um ber Sluantgarbe ju folgen.

£ie Stoantgarbe trat nun im Vereine mit ben oon bem ©enerat

t». ©Ifimer mitgebrachten Verhärtungen ben ÜRarfdt) auf ©r. Toffel

an; eine Sägerfombagnie unb ein .^ufarenjng waren bereit« über

dlarentfyit auf Scfyöuecf oorgefc^oben. %i& fidt) bie Truppen

•) 5Btr8 {. «nfagt Wr 13 unb 3tÜe 301.
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um 4 Uljr ber ©egenb oon ©r. TtRoffct näherten, erreichte fie

ber brei ©tunben $uoor in Dilsburg ausgefertigte Befehl beS

General * ffomutanboS *). Die borin angeorbneten Bewegungen

Waren im ©efentltdjen ausgeführt. €^ne unterwegs abjufodjen,

waren bie Jruppen feit fünf U§r ÜflorgenS etwa fünf Weiten mar»

f^irt unb bi« iefet nirgenbS auf ben ftcinb geftojjen; nur in bei-

nerne auf ben $öljen oon ^oxha^ geigte fidj ein größere« t'ager.

Cer äanonenbenuer im Jüften aber, beffen «djaU bie großen Sal-

bungen bämpften, war oerftummt, baS bortige ©efecht fc^iett beeubet.

^lucf) ^atte ber bei ber §loantgarbe anwefenbe DioifionS*Sommanbeur

eine ÜRittheilung aus bem Hauptquartier ber erften Armee erhalten,

wonach ein ernfierer Stampf auf bem linfen ©aarufer für heute

noch nicht in ber Slbfic^t beS ^Oberbefehlshabers ju liegen festen.

Unter biefen Umjtänben ließ ©eneral o. ©Unter bie Xruppeu

nörblith @r. töoffel hatten unb SBorpoflen auSfefcen; baS ©roS er*

hielt Befehl, M 33ölttingen ju bioouafiren.

Um 6 Uhr oernahm man aber bei ©r. SRoffel bon Beuern ©e»

fchfifefener; gleichzeitig melbeten bie üorgefanbten $ufarenpatrouillen

bie ftortbauer beS ©efedjteS (üblich oon Saarbrücfen; auch traf £u

biefer 3C^ Dcr ö<>n bem ©eneral o. 3aftrow abgefenbete Offizier**)

ein unb braute bie Nachricht, bajj bie 14. Dioifion in heftigem Stampfe

um bie ©pidjerer ^öheu ftehe, fowie bie Hufforberung an bie 13. V\;

öifion in baS ©efecht mit einzugreifen.

3n frolge beffen fefete fich ©eneral o. b. ©olfc foglcich auf

beiben Ufern ber 9ioffel gegen ftoibach in Warfd). Das giifilier«

Bataillon Regiments 9fr« 55 erhielt mit ber 3. ©chmabron unb

ber 5. leichten Batterie bie Dichtung über ©r. ifloffel nach CmmeiS-

Weiler; bie brei anwefenben Sägerfompaguien rücften an bem rech'

ten Ufer auf SBeberS ^ohmühlc oor; alle« Uebrige marfchirte auf

ber geraben Strajje oon ftl. Stoffel nach Horbach, Die sum 9tefog»

noSjiren oorgehenbe 1. Sdjwabrou nielbete, bajj bie weftltch

*) »trflL «rite 308.
#") €ttte 850.
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her Stobt ücrföanjt fei unb, tote and) ^orbart) felbft, ftorf befefet

eifc^etne. 3Wan Ijatte ba« aud) um fo me§r erwartet, al« biefe

Stellungen bie #auptrficf3ug«frraße be« ©egner« fieberten.

Die beiben aRu«fetier*93atail(one Regiments sJlt. 55

fonnirten nun in bem tfeifdjroalbe 31t bem toeitern SBorgeljen auf bei*

ben Seiten ber (Hjauffee ,v>al bbataiüone. Die Ü. leiste Batterie er*

öffnete ifyr fteuer gegen ben ßantn^enberg unb ba« ba^inter befinb*

lieffe QJelänbe.

Wadjbem ©eneral f^r of farb ba« allmäfylige ^eronjie^en ber

ganaen ©rigabe S3a(aj<S jur SBertljeibigung oon Srtring.SBenbel an*

georbnet Ijatte, maren bei 50r^ac^ nur Sdjwabronen be«

12. Dragoner*9iegiment« unb ettua 100 üttann ©emetrupöen jurüd»

geblieben, toeldjeh fpäter nodj eine SBerftärtung oon 200 ffieferüe*

2Hannf$aften be« 12. i?inien*föegiment« angeführt hmrbe. SWit biefen

Xruppen ijatte Cberft'Sieutenant Dulac bie Sdjüfcengräben auf bem

Äanutdjenberge befefet imb audj feine Dragoner tfyeilweife bajn ab*

ftfce« (offen.

81« bie ftompagnien ber preußifdjen (inten ^ügetfotonne tjeraus»

traten, »urben fle öon einem heftigen Äugetregen empfangen unb

mjteten fidj aunadjft ber S^auffee in bem Sufdjmerf unb ben 33obenfalteu

ein, um ba« tjeuergefec^t in ber ftront aufeuneljmen. Sud} bie Lotterie

rücftc na>r $eran unb richtete iljre ©eföoffe öoraugSweife gegen bie

Umgebung be« Orte«, in toeldjer fidj fortmä^renb feinblidje Xruppcn

unb Kolonnen $u belegen föienen. ©n meßlid) abfa^renber £ifeu-

ba§n$ug faf) fi$ baburdj §ur Hinteln- Veranlagt. Die balb eintre»

tenbe Dämmerimg unb ein bidjt auf ber $tyt (agember ^uloep

bampf ließen Stärfe unb ©efefeuug ber feinblidjen Stellung uidjt

erfennen. Süblidj ber (Jtyauffee tyatte fid) ber größere Ityeil be« 2. Ba-

taillon« gegen ben meftlidjen Serg^ang getoenbet unb einen feinb«

lidjen Sdjüfeengraben auf bemfelben erreicht.

Die brei Sägerfomöagnien erfliegen oon SBeber« tfofynül)(e au«

ben Sübioeftyang ber #ö$en unb traten in SJerbinbung mit ben Slb*

tQeiumgen ber Unten ftlügelfolonne.

%n\ biefe ©eife in ber (infen ftlanfe umfaßt, beinahe ja>u in
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ben Würfen genommen, falten bie ftraiijoffit mit bem abjuge be-

gonnen.

Da berfelbe aber bereit« ernftlid) gefä^rbet mar, lie§ bev fran*

jöfifdje 3rü^ver feine wieber aufgefeffenen Dragoner aur «ttacfe oor*

gehen.

Die 5. Hcntpajnu' Regiment« Dir. 55 unb bie 3. 3äger>$om>

t>agnie wiefen ben im Slbenbbunfet mit Sö^nkit ausgeführten SRei-

terftofj burdj ein au« näd)fter 92ä$c ruhig abgegebene« fteuer unter

anfefyrtidjem ©etlujte jurücf*). Die eintretenbe ööüige Dunfcl'

heit fchlofj im Allgemeinen bie fernere ©efecht«feitung au«; nur nodj

einzelne preujjifche Abteilungen folgten beut auf ftorbach ^uriicf«

Weichenben ©egner. Diefer unterhielt, befonber« auf ber großen

Straße an bem ©feuba^nburtyaffe, ein fo IjeftfgeÄ fteuer, baß e«

ni(^t ratyfam fd^ien, fiel) aur ^efefeung ber <5tabt noch jur Wacht

auf einen @rraf?enfampf etn$ulaffen. Die borgegangeuen fcreufsifcfjen

?lbtr>eilangeit würben be«halb nadj ben franjöfifc^en ©erfchanäungen,

auf bem toinchenberge $urficfgeuommen.

Die redete ftlügelfoloune ^atte (Emmersweiler erreicht unb iljre

Batterie auf ber .pölie wejtlidj be« Dorfe« in Stellung gebraut.

93on bort au« würben oor$ug«weife bie ftorbath^oribather ©trage

unb bie (Jifenba^n unter wirffame« fteuer genommen, wa« bie oon

@t. ÄOolb in Bewegung gefegten Verhärtungen be« ©egner« ^icr*

burd} ^ur Umfehr oeranlafjte.

3nawift^cn hatte ®enera[ o. ®lümer auch ba« ©vo« berDtoifion

nac^ JH. SRoffel in SNarfd) gefefct. (Sine uuterweg« eiugehenbe TO*

Leitung ton bem ©chlachtfelbe ocranlajjte ba« Regiment 9er. 15 jutn

Abbiegen auf Stiring«©enbe(. Da e« iubeffen in ber Dunfelheit

feinen 9fafcf/lufj an bie 14. Dioifion mein* fanb, 30g e« fidt) gleichfalls

nach &1. SHoffcl l)eran, wo bie übrigen Strusen gegen 9 Uhr flbenb«

eintrafen.

*) Vaut «eriefy bt« Cberfl-Cituttnant« Enfac i Cffijitvt tob! unb »ernun-

btt, 25 äRonn unb tbtnfo rttl ^ftrbt auf btm $(afec geblieben.
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8er|8ltntffe auf Selben Seiten an bem Äbenbe be« 6. unb in ber

9i odjt jum 7. Kuaujt.

Sfadj Söeeubigung be« SampfeS bei ©r>itf)eren orbnete ©eneral

o. ©teinmefc an, ba§ bie im tfaufe be« ©efeaVeß gelöjten üruppen-

oerbänbe fotoiet at« mbgtidj Ijerge (teilt n?cvben unb bie Ernzen im SUicje

meinen auf bem ©djladjtfelbe Woouafiren follten. $>a« III. Armee«

Srr^? $og feine beiben jule^t eingetroffenen 23ataillone auf bie .£>od)

flüaV bor unb übernahm bie 33orpoften. Da« ftüfilier;33ataitlou be«

*eib<@renabier«Regiment« jtettte fie fübttd^ be« ©ifertmatbe« bi« $u

bem Äamme ber ©pidjerer .frören, auf meldjen au$ bie beibcu #atte«

rien ber 9. ©rigabc öerbtieben. Red&t« im Anfdjtuffe baran ftanbtn

bie 3rüfilier*33ataillone ber Regimenter Rr. 20 unb 12, erflere« bi«

ju bem Rorbljange be« gorbaa^er $?erge«, ledere* an bem roeft*

Udjen Abfalle beffelben. Cime unmittelbare SBerbinbung mit ben

Irut'Ven auf ber «Spitzerer ^jodjflädje befanben fiefy jmifdjen bem

ftreufcberge unb @la«fyüttc ©op^ie bie SBorpoften be« toeftlid) ©tiring«

©enbel oerfammelten Regiment« Rr. 52 unb bor ftorbarf} bie At>ant'

garbe ber 13. Tioifion.

$inter bem regten Flügel biefer ganjen Aufteilung ftanb

bei £1. < Roffel ba« ©ro« ber 13. Dioifion. S)ie Infanterie

ber 5. Xl&ifton $og fidj, in fo »eit fie ni$t in ber S3or«

poftenlinie Eertoenbung fanb, na$ bem Rewert«berge jufammen.

Die beiben SRu«fetier«$öataillone Regiment« Rr. 20, meiere no$ in

ben faäteren Abenbftonben auf ber ©fenbaljn bei ©t Sodann ein*

trafen, rüdten tyrem pfilier»«Bataillon bi« an ben $ufj be« fror«

badjer SBerge« nadj.

Tie 14. Tioifion fammette fief) im Allgemeinen in ber ©tirin

ger Rieberung, in ber Umgebung be« Salbftüde«; einzelne SBatail*

tone, unter anberen bie be« Regiment« Rr. 39, blieben roäfyrenb ber

9k$t auf oerf^iebenen aubeun fünften be« ©djlattytfelbe«, ent*

fpreajenb tyrer legten Styätigfeit im Samtfe.

%\\äf bie Artillerie bioouaftrte im Allgemeinen in tyren legten

Äufjtcllungen auf ber ftoljter $<tye unb an bem ©aigenberge. Au§er ben

bereit« genannten Batterien waren im Saufe be« Abenb« oon Oer*
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föiebenen ©eiten f>« fämmtli^c reitenbe Batterien be* III. nnb

VII. fflrmee.ftorp«, jmei ftufebatterien ber 6. Dtoifion uitb auf ber

(Sifenbaljn toon Sfleunfirdjen nodj eine freite Batterie be« I. Krmee

$orpS herangefommen, toeld)e aber fämmtlidj feine ©ermenbung ntebr

gefunben Rotten unb in ber SRälje be« <Sd)laa)tfelbe3 untergebracht

würben.

Da* ©ro* ber 16. Dtotfion erreichte üon feinen großenteils

fe^r entlegenen Quartieren au« ba* ©chlachtfelb erft nad) beenbetem

Kampfe unb bejog ein ©toouaf amifdjen <St. Sodann unb SWalftott,

mohln ba* Regiment 9?r. 40 jutn fcljeU mit herangezogen mürbe.

©on einem eingreifen ber äabatlerie in ben Äampf auf ber

©picherer Hochfläche mar au* ben früher ermähnten Urfachen 9lb»

ftanb genommen morben; e« greiften nur feit Nachmittag $mei

(gehrcabronen be* Dragoner'föegiment* 9?r. 12 aufmärte an ber

Saar. Die jur tftefogno*jirung gegen ©aargemfinb befrimmte

1. ©djmabron ^atte einen $ug au f ^em ^n^cn UfeT bor»

geben laffen, meiner aber fdjon bei <St. Ärnual burdj eine ßärfere

feinbliche öleiterfchaar aufgehalten mürbe, mä^renb bie 6chma«

bron auf bem regten Ufer in bie ©egenb t>on ©aargemönb

gelangte. Slörblich ©elferbing mürben it)re Patrouillen toon feinb»

üc^er 3nfanterie- befefcoffeu; ouch ^igten ftd} auf ben #ttyen füböftlich

Finsing gmei feinbliche ©chmabronen. 3mifa)en ©aargemünb unb

bem nahebei liegenben Ort 9?eunftra)en aber bemerfte mau fe^r am

fehnliche Irujmenmaffen, beren ©tärfe auf 20,000 SDiann gefcbäfct

mürbe*). S3on ber 2. (Sdjmabron, meldje ba* ©elänbe in ber linfen

plante ber im ©ifertmalbe fänmfenben Infanterie beobachtete, mar

ein 3U9 bis ©ro*b(ieber*borf borgegangen. Diefem fudt)te eine

fraugöfifche 8chmabron ben Diücfroeg 511 »erlegen, räumte aber ebne

erfennbaren QJrunb mieber bie (Strafe, ©ine anbere Cffijier*$a'

trouille mar mefHich fcom @<hlachtfelbe bi* darting borgetrabt, bann

aber bon einer Stbt^eilung reitenber Säger angegriffen Worben unb

über tfauterbadj guriiefgegangen.

•J Diolftoit Sfontattboit unb ©rigabt ?opafftt
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Ta& näoVttdje Dunfel unb bie überau« nugünftige öobenbe^

fdjaffenljeit auf ber ©oidjew £>od}fläd)e liefen e8 ni*t angänglidj

erfc^eineu, bem in guter Orbnung abjieljenben ©egner unmittelbar

mit größeren flteitermaffen 511 folgen. 91(8 bie 3. unb 4. ©djroabron

Dragoner Regiment* 9er. 12 jtüifdjen 8 unb 9 tlfyr 9lbenb8 abge-

feffen, bie $ferbe am 3ügel, bie öftfi^e @$tu$t be« ftorbarf>er

$erge« erliegen Ratten unb oben auf ber #öl)e im (Sammeln be<

griffen maren, erhielten fie noer) freuer oon berfyrcngter franjöfiföer

Infanterie au« bem Keinen ®e$öl$e an ber ©tigeren—©(fjöneefer

Stra§e. 3»ei auf ©pid&eren unb (Sfcling »ortrabenbe ßüge fanbeu

bei (euerem Orte ein nod) befefcteS Säger. ?m tfaufe ber SRafy

gingen jroei ©djroabronen braunf$roeigifd)er $ufaren über ©t. Arnual

unb ®ro*bUeber«borf oor, roo nodj einige (befangene gemalt

ttmrben.

©enerat frroffarb Ijatte aflmäljtig fein gan^e« Storps in ben

Sampf gejogen*) unb mar mit bemfetben überall in ernfte ©efedjte

tertoufelt, a(8 bie jutefet eintreffenben preufjifdjen 93erftärfun§en

fty anfaulten, bie «Witte ber franaöftfJ;en ©djtafylinie auf bem

ftorba^er Serge 311 bur^bredjen. ^ierju fam ba« überau* bebro^

Haje Auftreten preu&ifdjer Gruppen in ber linfen plante bei ftorbadj,

tooburdj alle rücfroärtigen 33crbinbungen gefätyrbet tuurben. Da am

btrerfeit» eine Slnnäf)erung ber erwarteten SBerftärfungen 00m 3.

franjöfifdjen ßorp« nidjt ju beinerfen mar, fo gab unter biefen be

benftidjen Umßänben ©eneral frroffarb mit ftnfenber ©onne

ben ©efeljl §um 9tikf$uge. Seil aber bie gro§e Straße auf St.

fluolb bei frorbadj fdjon oon bem fteuer Dcr ^Tettfen betyerrfdjt

luurbe, fo erhielten junäa^ft bie generale ©er g£ unb Satattle ©ei»

fung, fi<t) auS ber ©tiringer Weberung na<$ ber ©egenb oon Detin<

gen ab$ugte$en. $)er redete ftlügel be« Äorp« auf ber ©pidjerer

$oa)fläaV fammelte fia) unter bem ©djufce ber Artillerie auf bem

*) 2Kit Kufna^mc btfl bd Oeling«! »erblitbenen 3äfl«r-©otaiflon« btr t>M
fion SBatoiQc fönten ffimmlfity 39 ©atalflone in btr <2&)laä)\.
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^faffenberge fübüdj oon ©yicljeren unb rüdftc um 10 Ufyr WbenbS

gleichfalls auf Cctingen ab. Oiod> Wäljrenb ber 9?ac^t tic§ ®e*

ueral ^roffarb bie Ditoifionen Söerg^ nnb ?abeaucoupet bcn

SRiicfjug auf ©aargenulnb fortfe^cn, ju beffen Leerung ©eneral ©a*

tattl e in ber ÜR% feine« bisherigen fagerö auf ben Detinger $öhen

Stellung na^m. Ärtitlerie unb Erain öorauSfenbenb, folgte aud)

Sefeterer mit fcageSanbrud) beS 7. Äuguft.

S3on ben Greußen nidjt gebrängt, tonnten biefe Bewegungen in

jiemttd^er Orbnung ausgeführt werben. (ES fielen inbeffen 12—

1500 unoerwunbete ©efaugene, aufeeTbem a^treietje ©erwunbete unb

bie auf bem <SdjIad)tfelbe jurürfgetaffenen ßagergerätlje ber 1. unb

3. £)iuifton, am Sage nadj ber Sdjladjt and? bie in ft-orbad) auf«

gevetterten großen Krmeeborrät^e unb ein ©rörfentrain in bie #ÄJibe

beS «Sieger*.

5in Uebrigen bradjte eS ber fityaratter be« gefdjitberteh ÄampfeS

mit fiä), ba§ bie SBerlufte auf preufcifdjer (Seite bie ber ftranaofen

überwogen, ©rftere betrugen:

Xobt 49 Offiziere 794 Wann

©erwunbet 174 „ 3482 „

«ermißt — „ 372 „

(Summa 223 Offiziere 4648 «Wann*)

©eneral ftroffarb giebt feinen JBerlufl wie folgt an:

lobt 37 Offiaiere 283 «Wann

öerwunbet 168 „ 1494 „

SBerini&t 44 2052 „

Summa 249 Offiaiere 3829 SWann.

yiiibmenb tft biev nod) baS «ermatten ber ©inwoljner oon 6t.

Johann unb (Saarbrüden ju erwähnen, weldje fid) nid)t gefdjeut

Ratten, bi» in baS feinblidje ©ranatfeuer öoraugehen, um ben Stowen

Grfrifdjungen an bringen unb fidj ber SBerwunbeten anaune^men.

*j «erflt. «nlagt 9tr. U.
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£s ift fdjlie§Ud) nodj Don Jntereffe , baS Verhalten Derjenigen

franjöftf^cn |>eereSt$eile gu Verfölgen, mefdje am 6. SCuguft in ber

Sage gcroefen mären, bie auf bem ©d/(adjtfelbe ermartete |)ülfe

$eran$ufüljren. ©d}on an bem Vormittage, 31t ber $eit, als fiel) bie

14. Dtoifion auf ©aarbrücfen oorbemegte, hatte nämlidj Wencrat

3fr of färb teiegrap$ifi§e *WUtfcilungen über feine Suffaffung ber

©abläge an ben 3)tarfcfjat( ©ajaine na$ et. Sooft gerietet

unb für alle ftäüe eine 33ereitfteUuua bon Verftärfunaen Doraefcfoto;

gen. Der 9Äarf$aü $atte (entere au$ augefagt unb bafyn gefanbe

Scfeffc an bicjenigen brei Dioifionen erlaffen, meld>e bei ©aar«

gemünb, ^uttefange unb 3Karientfa( burajfänitttidj nidjt me$r at*

a»ei Reifen oon bem <3$(a$tfeö>e entfernt ftanben*). Die £ruj>.

pen bei ©t. Äoolb fdjeint ber 2Harfc$aU $ur fteftljattung beT großen

Strafe bafelbft für unabfonunlicfi gehalten ju baten, meil er in

ftolge einer SRitt^eUung aus bem faiferltdjen Hauptquartiere einen

Singriff beS ©egnerS uon (Sarling gegen 2 t. Sloolb ermartete.

Hl* ber 2Warf$aß in ben f&äteren SttactymtttagSftunbeu für ben

«uSgang beS ÄampfeS beforgt mürbe, ließ er $mar ein 3nfanterie«

regiment auf ber (Sifenba^n natto, ftorba(§ üorfa^ren, baffetbe ge*

U„, f , ;A„4, m!A* malt«. X -.liin Vimif Via ft) /.(».. fiavni^ *>•%•< Sum CV.,..«
langte jeoom ntmt megr oagtn, meu ote oagn Derettfl oon Dem tfeuer

ber 13. T^ioifion be1jerrfd)t mürbe, unb lehrte unüerridjteter ©adje

mieoer um.

Die Dtoifion «TOetmann in SWarientyat, meldje auf 33efe$l be«

IWarfdjaüS bereits an bem Vormittage über ©ening auf Jorbacb an«

getreten mar, fann fid) nur langfam unb mit Unterbrechungen oor*

beiregt taten. 9H& bie an ibrer Söifee beftnblidje tfaoafleriebrigabe

3nniac fid} bem ©djlatgtfelbe näherte, tie§ (General ^roffarb,

weitem eS an bie f er SBaffe ntdjt mangelte, bie Srigabe nadj SBe*

tiüig umfetjrtn, toeit er Damals roogl fdjon bie SRotljmenbtgfeit ins

«uge fa|te, fi$ bie grofje ©trafje, namentlich für ben Hbjug ber

Ofa^rjeuge, frei $u Ratten. Die Dtoifion Sfletmann erreichte erft

fp&t JtbenbS (Jorbadj unb betrat bie oon beit oreujjtfcgen Iruppen

•) e ©rite 211.

frltm 1870, 71. - Sttjt 25
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no$ nify befefeten #ö$en öftlidj ber ©tobt, mo % ber föüdaug

2. Uorp* betonnt mürbe. Sic marf^irte barauf gleichet!« ab uub

gelangte bei lageSanbrudj be$ 7. 2luguft nadj ^Melange. —
Der ©enerat Gaftaguv bei ^nttelange mar in ftolge be* in

ber ÜKittagSftunbc vernommenen ScanonenbonnerS auä eigenem QnU

fdjtuffe mit feiner Dtutfion angetreten, hatte aber bie 9?idjtung $u

meit redjt« genommen. nad) bem üftarfd)e von !aum einer

SDteüe baö ©efedjt im Horben verftummt fdjien, fe^rte bie Divifton

narf) $uttefange um. Äaum bafclbft angelangt, ertlang von Beuern

ber ©djaü bed ©efdjihjfeuerS. Die Divifion fefcte [idj nun um 6

Ub> WadjmittagS mieberum, bieSmat in geraber töidjtung auf $or-

ba$, in Sfltorfdj unb erhielt m%enb beffetben audj ben ©efe^t be»

aflarföatt«, au bem ©cneral ftroffarb ju ftofeen. Wa^bem man
.

um 9 Ubj Hbenbä ftoteflingen erregt unb ©pifcen bereit» bis $or*

baü) vorgetrieben ^atte, ging bie 9?ad)rid)t von bem »Irtdjuge be«

2. ÄorpS ein. Die Divifton fe^rte jum jtveiten SWate nad) $utte*

lange um, mo fte, ivie bie Diotfion 9)2 et mann, bei ÜageSanbrud}

be« 7. SUiguft anlangte.

flud) bei ©aargemünb, mo an bem SWorgen be$ 6. bie Divifion

SWontaubon jur Stblöfung ber Eruppen beS ©eneralÄ ftaülv cw *

getroffen mar, blieb ba8 lebhafte ©efdjtifefeuer ntdjt unbemerft. Hber

erft nad) (Eingang be8 8efe^(e8 au« ©t. Slvotb, auf ©ro*blie*

berSborf vorjurüden, mürbe fte um 4 Uf>r fta^mittagö in 2Warfd>

gefegt, unb erreichte um 7 Ub,r bie ©egenb von töoiriing. Da ber

Hbeub bereits herannahte, lieg ©enerat Montau bon burd) vor«

auSgefenbete Offiziere feine Unterftüfeung für ben fotgenben lag ju«

fagen, erfuhr aber um amtternaaV ben «uSgang ber <5<hlaö)t,

morauf er ftä) an bem SD Jorgen be£ 7. Slugufi mit ben Divifionen

3)? et mann unb dajtagntt in ber ©egenb von $uttelange vereinigte,

Sie bei Sörth, fc batte aud) bei Sicheren ein $eran«

orangen ber 93ortruWen an ben ©egner bie für ben 6. Äugujl nodj

ni$t beabfto^tigte (Entfajeibung herbeigeführt.
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Äber an bcr ©auer mufete man ben fteinb oor fu$, rechnete

barauf, bafj er Staub galten »erbe. Die ©nleitungen gu einer

©djladjt waren bereit« getroffen, meldjen nur um oier unb jtoanjig

©tunben borgegriffen tourbe.

Än ber ©aar bennutyete man ben ©egner im 9Rü(f§uge.

©otlte man ifm feftljallen, ober menigften« bie ftityluug niapt oer*

tieren, fo mu&te geljanbelt »erben. Snftinfttb, möchte man fagen,

füllte ba« tyer 3eber; unb ba e« fidj babei nuty meljr nm £age,

fonbern bietleify nur no$ um ©tunben 311 Ijanbelu fdjien, fo ging

man in borberjier Sinie felbftflänbig unb oljne ßaubern gur X$at

über. Die« SBerljalten entfbrad) aber audj ben Sluffaffungen bei ben

Pieren Äominanboftetten, obmo^t im Hugenblide be« ©ntföluffe«

bie bort erlaffenen 53efetye nodj nidn eingegangen maren.

3u ber ^eit, a(« ©eneral 0. © teininet} in ttimeiler ben oon bem

VII. Ärmeeforb« beabfid)tigten ©aarübergang gut t)ie§, [taub bie

14. X tütfton auf bem Unten Ufer bereit« mit bem ^einbe im ®t>

fechte. Unb bebor nod) bie SBefeljle be« ^rii^en $ricbrid) ftart

eingingen, e« folle ben ftranjofen an ber Älinge geblieben, audj ber

Uebergang bei ©aarbrüden befefct toerben, näherte fidj, oon bem

©eneral oon ©Oering in üflarf<$ gefefct, bie 9. «rigabe mit ibjen

<&pigen i®on oem vs^ajiaajtfeioe.

Da« S3orge$en be« ©eneral« Oon Äamefe burdjfreugte atfo

popere sfltiorDnungen ntegt, weil es |iro gegen einen im weisen

begriffenen gemb richtete. 3n ber nämlidjen Söorauöfefcuug tyatte and)

bie oberjte #eere«leitung in ÜWaina f$on unter bem 5. Stbenb« ber

erftert Armee ben @reu$übergang unterhalb ©aarbrüefen freigeftellt.

Die felbftftänbige Offenfibe ber 14. Dioifiou (ag mithin ooUfommen

in bem (Seifte ber beulten Kriegführung, toetdje immer tat in

fhrebte, bem ©egner au ber ftlinge ju bleiben, fjreilidj märe jener

Angriff aller Saljrfdjeinlicbjeit nadj gefdjeitert, menn bie 14. Dibi«

fron olme Unterftüfrungen geblieben märe. Aber felbji in biefem

ftaüe mar ber ©egner jum ©tefcn gebracht, unb ber oereinjelte

2Hi§erfolg eine« Keinen #eere«tfcile« oor feinblidjer Uebermafy wäre

oljne nennen«mert$en ©nflujj auf ben @ang ber Operationen geblieben.
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SQöurbe hingegen ©euerat ^toffarb am 6. «uguft nit^t an*

gegriffen, fo ift beriicf|id)tigen, ba& fdjon üor biefem £age, alfo

einer 3*it, mo man im faifertic^en Hauptquartier noej) hoffen

burfte, ff burdj Bereinigung mit ber 2lrmec üttac l'i alicu'3 $u

fcerftärfen, ber ?lb^ug be8 2. ÄorpS nadj <2t. Slüotb inä Sluge gefaxt

mar*). <££ barf batjer angenommen merben, ba§ bie 8iljein*$lrmee,

auf bie 9todjridjt oon bem Sudgange ber ©djtacfyt bei SBörtr) an

beut SRorgen beö 7., audj olmc angegriffen gu fein ben Slüdjug an*

getreten ftitte. ©ie mürbe in biefem $aüe oorau«fid)t(ic$ bie SWofel

erreicht tyaben, o^iie borfcr bura) bie Weberlage eine« tyrer ßorp*

Ginbujje ju erleiben.

«in 2?ergtei$ be« «erlaufe* beiber an bem nämlichen Sage

gefangenen ©djlatyen jeigt bei ©örtty mle bei Spitzeren bie

fjrangofen in einer ftarfen, jur Söertljeibigung borbereiteten (Stellung.

(Elfterem fünfte gegenüber ftanben fc§on an bem SSorabenbe ber

<öd)(ad)t etma anbertüalb beutfdje SlrmeelorpS unb bie übrigen waren

an bem borgen be£ 6. im 8lnmarfd>e nad) ben Sluffteüungen, auS

meieren an bem folgenben Xage ber Singriff erfolgen follte. @o bei*

modjte man in bem tfaufe ber 2cblari)t eine umfaffenbe Ueberraa<$t

gu entmideln, mit melier ber @ieg fd)on an bem Nachmittage ettt»

fdjieben mürbe unb nod) bei £age#li$t auggebeutet merben tonnte.

«ei ©pidjeren bagegen maren e« nur bie ©pifcen ber nää^fl-

ftefyenbeu 3lrtneeforpd, trcldte nach ber ©aar üorfüfylten unb erfl in

ber aWiUagöjtunbe fließ eine biefer Sloantgarben auf ben meit über-

legenen freinb. Die magnetiföe ©irfung be« ftanonenbonner* §og

awar ttjeils augefagte, ttyeil« nid)t berljei§ene Verhärtungen ^erbei;

aber au« Entfernungen bis $u einem Döllen Üagemarfdje anrücfenb,

tonnten fie erfi in f»äter ©tunbe nur ffam merben, unb mäfjreub

ber ganzen Dauer ber ©djladjt befanb fidj ber Angreifer in ber

ÜJiinberjabl. Die (Sntfdjeibung be* Siege« beruh fre ber üBorfto§ me*

niger frifd)er Bataillone in einem geitfcnnfte, *»° glei%itig b,inter

•J Skrß l Seilt 210.
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ttv ftlanfe bei grcnrbach ber ÜJäcfjug bebroht würbe, unb ber fran»

äöpfche ftelbt)err über flfteferoen nicht met)r berfügte.

£)aa (Eingreifen ber 13. Ifaifion mürbe offenbar nod) entfiel»

benber gewirtt fyaben, wenn biefelbe bereit* bor ?Inbrucfi ber Itonfel*

heit ^-cvbücb erreicht unb befefct hätte, wa« burd) bie angegebenen

Umftänbe oerhinbert würbe. Änbererfeit« ift aber $u berficfftdjtigen,

ba| bie Uebermacht be« fteinbe« nod) biel größer getoefen Wäre, wenn

ftatt ber eigentümlichen Ouerjüge breier O^itHfionen hinter bem

S^lacWelbe, auch bei it)m aOe ffräfte mitgewirtt hätten, weld)e nach

3eit unb fflaum ba$u fähig waren. !£er bei ben Deutzen ftet«

Ijcr&ortretenbe Drang, an ben $t\n'b gu fein tuen, fcas tamerabfd)aft*

liehe dingen eine« ftührert für ben anbem unb i$r rechtzeitig felbft*

pänbige» £anbeln feinen in Ur franaöfiföen Hnnet nicht in bem-

felben ©rabe uorbanben gewefeit fein.

3n taftifcher £inficht tief} bie ^öobengeßaltung bed ©d)lacht*

felbe« bei ©örth aüe Waffen jur auSgiebigften SJerwenbung ge*

langen, ©o ftanben ^ier mehr alö 250 bentfetje ©efchüfce im Breuer;

bie franaöfifdje Raoatlerie griff fräftig in ben Stampf ein. SMe 93e*

fdjaffenheit be« ©chladjtfelbe* bei ©piche ren jeboch fc^(o§ bie Xhä»

«gfeit ber töeiterei faft uoüflänbig auß unb befdjränfte bie ©irtung ber

preu&ifajen Artillerie auf einige fünfte mit theilroeife nur fchmalem

BufftellungSraume, in meinem fie biefe aber opferwillig jur ©eltung

ju bringen wufcte. Uebertjaupt waren anfänglich nur 24 ©efcfn'ifce

Dortjanben, um bie Snfanterie in ihrer fdjwierigen Aufgabe ju un*

terflüfcen unb aud) bis gegen (Jnbe ber ©djlacht traten, einfcfyliefjUd}

ber Batterien bei ftoxbad}, nicht met»r als brei^et)n preufjifdje 33atte*

rien in 1l)ätigfcit.

Slber iiirtu luevait« allein ertlären ftd) bie großen SBerlufte an

3tofanterie, meldte biefer ©djlacht einen fo befonberS blutigen S^a«

rafter geben, fonbern Dornämlidj barau«, bafj oou üornherein bie

«erhältniffe auf preufjiföer ©eite einer einheitlichen ÖefechtSleitung

hmberltcb würben unb bajj man auch »» $to"f* Kampfe« nicht

baju fam, ein: größere gefchloffene töeferoe $u fammeln. (Sinfleln,

Wie bie SBerftärfungen anlangten, würben fie fogleid) in ba« ®efect)t
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geführt, um baffelbe lDtebcr^cvgufleüen ober au nähren. (Erft bcr lefcte

35orfto6 gcyen Wu ftorba^er 6erg unb bie grlanfemoirfung bcr

13. Qioificit nötigte« ben erfötyften ©eguer $u beru töüctyige,

beffeii unmittelbare Verfolgung ba* uäd)tlid)e £>unfel au$fd)lo§.

Untev biefen Umftänben blieb bie materielle Ausbeute ber @$ladjt

bei <3pid)eren meit hinter ben reichen £ropljäen ber britten ^irmee

bei Söörtlj $urü<f. Vi bcr ber moralifdje Sertf) eine* @tege£ wirft

weit über bad ©djlacfytfelb fjinau*. (Er trägt feine Jöebeutung in

f i et? fclbft. Die gänglid} unerwartete Oiadjvidit oon ben glejd)ieittgen

Webcrlagen im tsn'af? unb in Sotfyringen a irfte mie ein £onner*

fdjlag bei fiterem £immcl auf bie fiegeSgetoiffe franaöfiföe $aupt*

ftabt; and; in bem Äaiferüdjen ^ausquartiere entfagte man für bat

Äugenblicf icbem ©iberflanbe. @o fiel im Saufe ber fotgenben ©od>e

ba* Sanb bis jur 3Hofel in bie fcänbe ber Deutzen.
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ttüdtjitg bcr Innre Des i^Tnrfcfjnlls M&t Ütuljon nadj

Colons mrt {torrndteu Der III. iÄrmec bis jur Ütofel.

©ei bcr III. Sinn« Rotten bic Jage fett bem 2. Äuguft

erljebtidje Slnfrrengungen unb aufe^utic^e Opfer geforbert. 9Jadj bc*

[djroerlidjen üftärjdjen, nadj SBifcouatS unter flrömenbem Wegen nub

nad) $Wet blutigen Kämpfen madjte fidj ba8 33ebürfni§ eines föufyc*

tage« gettenb. Slm 7. Huguft uerblieb ba^er bie Whtyiaty ber

Gruppen in ben Quartieren unb SBtoouaf«, me(d)e fic in ber $fläT;e

be* <S($ta$tfe(be3 bejogen Ratten. 9htr ba« II. ©aijerifdje ßorpS

fammelte fi$ fcoOftäubig um Weberbronn, unb bie 2. Satjerifaje

Dtoifton röcfte oon $reufd)borf nad) Oberbronn öor. Die $3abifdje

Dtoifion befefete Hagenau, bei toeldjer ©elegenljeit 14 $ran$öfifdjc

Offnere unb 103 2Rami }» ©efangenen gemalt, aud) jaljfreuije

SDiilitairfaljrjeuge unb Sßorrätlje erbeutet mürben.

Die mit ber StabaUerie eingeleitete Verfolgung fiattc fcefanntUdj

bor ben Eingängen ber fdjroierigen ©ebtrgSpäffe iljr (Jnbe erreidjt,

fo bafj fcfyon am 7. Äuguft bie ftüfjlung mit bem fteinbe eerforeu

gegangen mar. 3m Hauptquartier ju <3ulj fonnte man be^atb ben

©rab ber Huftöftmg, metdje in 5ot8c DCK ©djfodjt fai SSörttj in

ber grau^öfifa^en Strmee eingetreten mar, fotoie bie eigeutfltfce 8lia>

tung i§re$ töücfaugeS ni<$t genau überfein. Die anfängtidjen SWet-

bungen ber ffaballerie unb ber tljatfä<§li{§ feßgefteüte Stb^ug ber

ftranaöftfdjen 23rigabe Slbbatucci auf 23itfdj liefen bermut^en, bog

9üim >wo/7j. - zt$. 26
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bev SWarfdjofl Sttac aftafjou bicfe fttd)htug genommen h<räe, um

fidj ber fatferlicheu $auptarmec an^uf«^liefen.

Unter folgen SJorauSfefeungen mürben bie Snorbnungen für bie

weitere Sßorbemegung getroffen.

Um bie nörblidjen S3ogefen auf allen benufebaren ©tragen

burcfyjdjreiten, mußten bie SDtarfchfofounen beS Unten ^lügetS gunäthfi

an bie fnblid)er gefegenen C^ebirgS * Eingänge herangeführt roerben.

5Jon bort aus gießen bie größeren Söerbinbungen im Mgemeinen

nad) 92orbmeften; beim Austritte au3 ben Raffen fragen fte mehr»

fad) mieber bie f übtuefttid^c Ülidjtung ein. $)ie Söege im ©ebirge

toaren mcift fet)r fcf^fec^t nnb grojjcntljcUS burd) fefte ^läfee gefoerrt.

©erütfjtcn jufolge hattet! fich bie tfanbeSeimuotjner bewaffnet. ?tfan

buvfte annehmen, an ber ©eftfeite beS ©ebirge« auf ben öerfammet*

ten fteinb $u ßofjen.

3n Slnbetracht biefer SBerhältniffe nmrbe befd/loffen, berartig

gegen bie ©aar oorjngehen, ba& fäunntlidjc 9)?ar[d)fotounen unge»

fähr gleichzeitig am 12. Stnguft bie fiinie ©aarunion— (Sarrebourg

erreichten.

£>ie {yranjofen roaren inbeffen nach einer anberen Dichtung an««

genügen uub geioannen mit ftarfen AUän"d;cn einen immer größeren

SBorfprung auf ihrem 9iücf$ugc. <©o fanb eine unmittelbare ©erü>

rang mit ihnen toverft nicht mehr ftatt.
—

9}ad)bem fich am Slbcnb bc5 8. 2luguft ba« 5. tforj>8 unter

©cnerat be ftaillt; bei «Sarrebourg mit bem SDJarfchalt bereinigt

hatte*), fetzte bei ber Slrmcc be« l'cfoteren noch ber größere tyt\[

beS 7. Storp*, von meinem befanntlich nur bie £)ioifion (Ion fett*

2>umeSnil in bie Weberlage bei Sörth mit Oermicfett morben mar.

£)ie Dioifion £)umont ftanb mit einer 23rigabe ber SaöaUerie«

Dioifion Slmeil am 6. ?(ugujt noch in 8uon, um bie öffentliche

Orbnung bafelbft aufrecht gu erhalten. £>ie £)ioifion Siebert mar

mit ber anberen Srigabe jener fiaoaüerie»!Diöifion unb ber Artillerie»

föeferoe be« 7. Storps fron 33ctfort nach 2Mt)aufcn r>orgefd)oben,

*) SBergt. 6. 296.
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um ba8 fübtidje (5(faf? gegen bie, lote c§ bamatö fdjien, ton ber

beulten «Seite beS Oberrhein« ^er broljcnbe Unternehmung*)

fdjüfcen.

3)ie nun fotgenben Vorgänge bei biefer Üruppe ftnb Be^ei^nenb

für bie bantatigen inneren S3erl)ättniffc ber granjofif^en Armee, wc$«

f)aib hier etwa* näher auf biefetben eingegangen wirb **).

«13 bie fcioifion Sigbert am 6. «uguft in Sftülhaufen ein*

traf, war nidjt« ju ihrer Verpflegung oorbereitet. «m Abenb wur»

ben jwar Seben&mttel ausgefeilt, bodj tonnten fte nidjt jubercitet

»erben, weit baS nötige #ot$ erfl am folgenben ÜKorgen auSge*

geben würbe. ?Ü3 enbtidj bie Soajfeffel am 5*uer ftanben, erfolgte

fdjon um 9 Uhr Vormittag« ber ©efehl $um augenbticffidjen SSMc

beraufbrudj. Äufjer ber 9fa$ri$t oon ber 9tfeberfoge Ott Sörth

Ijatte firf) nämlid) baS ©erficht Oerbreitet, baß bie Greußen bei SDiar*

fol^eint unb Rüningen ben 9tyein äberfa^ritten Ratten. £>a man

»on legerem fünfte aus bie SRüd^ugötinie über Hlttirch auf Gelfert

bereit« ernfttich gefährbet glaubte, würbe ber SRarfdj nach (euerem

Orte unoer^üglich angetreten, oc)ne baß man oorljer nur einen 93er«

fudj gemacht hatte, fid) ©ewi^eit jn oerfRaffen, ob bie Angaben

beS ©erüa^te« richtig feien.

iDiefe unnötige ©te beim Aufbruche, ber fich geltenb machenbe

junger unb ein breijtünbiger Aufenthalt beim Uebergang über bie

Stanatbrüde, Wirften r)öc^ft ungünftig auf bie Stimmung ber Xruppen,

fo bafc auf bem weiteren Üflarfdje bie Orbnung ooüftänbig Oer»

loren ging. Vielfach würben (Gewehre unb üomifter fortgeworfen;

bie ©trage bebeefte ftdj mit Wadjjügtern, welche l^rc Offiziere

beföinwftcn.

*^n ben Ortfcbaften rief ber aani unerwartete SRüdaua bie

^öajfte Jöeftürjung hcroor; bie (Einwohner flohen mit it)rcr #abe in

bie Sälber. $)ie Gioitbeamten forberten fd)on jefet ju biefer 2ßafcrcgel

auf» toelä^e «>0 äur Ausführung fam, ber öeoötferung grö*

*) »ergt. 6. 205.

**) <5ntnommen au« b« hiatoire d« l'annee de Cbälona, por un to-

loataire.
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feren @$aben jufiigte, al« wenn tefetere ju §ai\\t geblieben Wäre

unb bie (Einquartierung angenommen hätte.

Dljne einen fteiub gefeljen ju f)aben, rücfte bie £>toifton Sigbert

am Slbenb be« 7. tfuanft nur mit ber #älfte iljrer SDfannfctyaft in

ein ©tooua! Bei Dannemarie, brad) bon bort bereit« um 4 Ufn:

borgen« wieber auf unb erreitye auf ber toon bem ftu^rwerfe ber

ftlütylinge bebedten ©trajje am »benb be« 8. Sluguft bie ©toouaf«

um 23elfort.

S)ie fcibifion berblieb bort tätiger al* eine ffio^e unb befajäf*

tigte ficr) mit 23erftärfung«arbeiten an ber ftefhmg, beren eigentlidje

©efafoung bamal« nur au« 600 in ber Formation begriffenen üJiobil*

garben bejtanb.

9?acf> (Eintreffen ber Dibifion ©umont au« fijoit jäljlte ba§

7. Storps bei Seifort am 12. Stuguft etwa 20,000 SMann unb

90 ®efa^üfce*). Äber audj jefct ging man Weber gegen ben 2feinb

üor, ber bereit« bor ©trajjbuvg erfdjienen mar, nodj berfud&te man

ben Hnfölufj an ba« 1. unb 5. Äorp«.

Diefe beiben Äort-8 Ratten am 9. Huguft tyren SRüdjug au« ber

©egenb bon ©arrebourg in bret ftolonnen über »tetycourt unb ©ta*

mont auf Suneoitfe, unb über (Sireto auf 33accarat fortgefefct.

Obwohl ba« 5. florp« feit bem 5. «ugufl**) bem aflarfdjaü

3Kae SWaljon unterteilt worben mar, Ijatte baffelbe bo$ fö>n feit

bem 7. wieber unmittelbar au« bem faiferliä^en Hauptquartier ©ei*

fungen ermatten, Wetd)e iljm in meljrfaa) ftd) mibcrfpred)enber SEBetfe

felbftftänbige Bewegungen oorfdjrieben. @o ging in SRedjicourt ein

iöefe^l be« Raffer« ein, weldjer ba« 5. Äorpfl naaj 9toneü rief.

(Sin am 10. Slbenb« uaajfolgeube« ©abreiben be« 2)torfcr}a(l« ßeboeuf

erläuterte biefen 23efetyl ba^in, bog, Wenn nötbig, audj bie faft ent-

gegengefefete föhfyung, etwa auf Öangre«, freigeftellt würbe.

21u« bem bereit« ©efagten gel)t r)erbor, bajj ein Mbmarfö über

SRaneb bamal« no$ ungeljinbert bor fu$ gefjen tonnte; audj bie

*) 9la$: ,Lo 7. corp« par le Prince Bibetco.« Pari« 1872.
**) »ttflt. @. 209.
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©fenbafjn mar nod) frei. Uber ein ©erücht baue bie ^reujjen

bereits Bei <ßont ä, 9ftouffon erffeinen laffen, unb ber 3u
f*anD &er

granjofifchen £ruppen fdjien e8 nid)t geftatten, fle fdjon jefet mie»

ber mit bem ®egner in ^Berührung 311 bringen. ©enerat ^ai((Q

ttjä^te tooty be§^a(b bie Stiftung auf tfangre». 3n (EharmeS an«

gcfommen, erhielt er aber ben beßimmten 33efe$(, auf £oul $u mar*

fcbiren, um Oon bort au« nach 3flet$ ober nad) tyaloni $erange$ogen

ju »erben. 911$ er fidj in ftolge bcffen am 12. auf SM in SWarfch

gefegt ^attc, ging ihm am Nachmittage ein STetegramm be« SWarfchatlö

Seboeuf $1, in toeldjem ihm biefer Dorfabrieb: (Sr ^abe auf bem

itjm geeignet fa^einenben SBege bie fötdjtung nach ^Javi« einjufchfagen;

ber 39efefy( junt 3JJarfa)e auf Xout fei burdj ben Äatfer mieber auf«

gehoben, ©eneral f^aitlp bog nun fog(eid) tinte ab unb ging

über ÜKirecourt unb 2amard)e nad) Qfljaumont, mo er am 16. ein»

traf. Km 17. erhielt er bafefbft bie Seifung, ba§ er bem SWarfdjall

9Wac üWa^on mteber unterteilt fei, unb ba§ biefer nach bem Säger

Don (Sfyalong abrüefen »erbe.

£>er 9Warfchall mar tnjmifchen auf feinem OTücfjuge gteidt)faüfi

nach ©üben auSgebogen, um bie gefcfjiifeter Üegcube ©ifenbahn im

oberen ÜWarne«Xh fl* 3U gemimten. £ie Sriicfcn hinter fich jerpö--

renb, Übertritten feine #eereßthei(e *) am Ii. Wuguft bie «Kofel

bei $ctyon; am 12. erreichten fie ben SDkbon^tuß bei #aroud, am

14. bie «JWaaS in ber ©egenb oon Neufchatcau unb oberhalb; am 15.

gelten fie Ruhetag.

üm 16. begann bei «DfanoiS**) bev (£ifenbahntram5fcort bed

1. ßorfcÄ, mcldjer in ben folgenben £agen Oon ben Stationen ber

oberen iWarne*9?ahn auS fortgefefct ronrbe. £ie gefammte RaoaÜerie

unb ein £hei( ber SlrtiHcrie blieben im 3fn§marfd}.

$3i3 jum 19. 9Ibenb$ mar baS Storps öoflftänbig im Säger oon

Ghalon« oerfammett. SDa* 5. SorpS, jum größeren Streite auf ben

gu§ntarfch angemiefen, erreichte ba$ Säger am 20. unb 21. £ic

*) 1. 9oxp9, 2>ibifton <Sonf«it » a>unu«itft unb ÄawUerie * 2)ioi(lon

©onntmain«.
**) ©totton on tev Söo^n doh 9icufd}ateau nad> ti(jauuiont.

Digitized by Google



386

föeferbe<2lrtiöerie beffelben tourbe auf ber ©fenbafyt über 33ar fut

8lube nadj $ari$ unb öon bort auft weiter naa? föeün« beförbert.

£>iefen ©eg fdjdig audj ba« 7. £orp$ ein.

2tm 16. 9luguft bradjte nämli<§ ein £elegramm au$ ^arifi bem

7. flerpö ben Sßefeljl jiun Sibjug nadj Ctyaton«.
s
2Iuf 52 Gijeii

ba!jm$iigen würben bie beiben £iüiftonen in ben lagen oont 17. bis

22. Sluguft über 25efouI, £angre8, (Sljaumont, £roije8 unb ^ari* nadj

föeimS beförbert. Studj hierbei motten ft($ toieber toieie Uebelfiänbe

gettenb; inSbefonbere fanben fia? toeber 3eit no$ 23orri($tungen junt

Slbfodjen unb $utn STränfen ber ^ferbe.

93ei GfalonS trat bte SDiöifion eonfeü.£)ume*nil toieber in

ben »erbanb be« 7. Stotpi. (Jbenbafelbft $atte injwif^en ©eneral

Strodju ba8 12. ßorp« gefammelt, beffen Rommanbo bentnä^ft ber

©encral öebrun crb>lt. gufamineugefe&t mx öie* 8orP* au*

einigen Spanne - unb 9Warfdj < 9tegim entern, au$ einzelnen Stetten

bc§ 6. Storps*), toeldje bem (SifenbarmtranSport beffefben nadj ber

SRofcI nidjt meljr angefd)(offen würben, unb au* ben oon louloufe

herangezogenen £inicn*9iegimentcrn.

üWarfdjaU 2Hae 2Jiar,on erhielt ben Oberbefehl über bie bei

Sb>Ion8 fidj ocrfammelnben öier Slrmee«Sorp8**)/ ju welken auger

ber ffaöaflerie*S)iöifion «Bonnern atn* nodj bie SaoaUerie«$>toifion

2ftargueritte fjinjutrat.

5)a3 Sorriirfen Her III. «rmee an Die ©aar. 8. bis 12. Knau*.

Ktn 8. Kugirfl t)attc fidj bie III. Srtnee in breiter ^ront na$

ben 93ogefcn in SJiarfdj gefefet, wobei im Httgemeinen bie beiben

S3anerifd>en Storp« ***) ben rect)tcn, bie beiben $rcu§ifd>en ben

(inten ftlügel bitbeten. £)ie ©ürttembergifdje T>iüifion befanb fta)

*) 2>ic »efeb,Ie, treibe an biete« Äorpö ergingen
, fo tote bie in gotgt beffen

flatlgc^abten ©ctoegungen beffttben »erben bei 2)arjieHnng be« «orrflefen« ber I.

unb II. Ermee nod) befonber« trwärjnt werben. «

**) 1., 5., 7. unb 12.

***) 2>ie ©aneriftc JWrafflcr * Svigobe würbe wieber betu L Catjeriföeu

Äorpö }U0ctt>rift.
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in ber SDfttte unb bilbete, fo (enge eS bie 2)?arfd)rid)tung geftattete,

bie Slüantgarbe be3 V. $rmee*ftor&8, weldjem fte biefem 3wecfe

unterfteQt würbe, .ftinter bem ttnfcn isiü^i blieb bie 4. fta*

taUerle ' T iiuficn einftweilen nodj bei 23urWitler unb Stein«

bürg, um erft naaj ber Infanterie beS XI. 2lrmee*Jtorp8 ba8 ©c*

birge $u burdföictyen. SCuf bem äujjerften regten x^iüQti fc^(o§ fidj

bie 12. SDiüifion als felbftftänbige ÜHarfdjfolonne on. 23on Stürbet'

bronn oorrücfenb*), foüte fie audj na$ ber Seite ber II. Strmee

bm 23ciftanb leiften, falls etwa baö IV. fforpS bei Oioljrbadj in ein

©efedjt berwiefett würbe, anberenfaüS aber hinter bem II. üöatierifcfjen

ßor»S auf Saarunion folgen. Die fcrupben waren angewiefen,

einen breitägigen eifernen 23eftanb bei fid) $u führen; bie £rainS

follten 5»ei 2)2ävfd)c jnrüdbteiben unb uidu früher bie ©ebirgäbäffe

betreten, als bis biefe von ben Truppen burd)$ogcn fein würben.

Die SRebentolonneu Ratten Söerbinbung mit einanber $u Ratten unb

fiel) bei etwaigen ©efedjjtcn nadi S02öglia)feit gegenfeitig ju untcrftüfcen.

$inter ber fo öorrüdenben Slrmee fammeltcn fidj allmälig bei

ßulj unb Hagenau bie 11. 2)tüifion unb bie übrigen Irjeilc beS

VI. Srmec-'ÄorpS, fowie autö, bie 2. $taüallcrie«£)ibifion.

Der (Etfenba^ntranftport biefer £)ecreStyeile würbe bur$ bie ent*

gegenfommeuben 3üge ber SJerwunbeten unb befangenen aufgehalten

unb bauerte iw% bis jum 11. 8luguf*.

25ie 2?abif$e £>ioifion erreichte am 8. Sluguft S3rumat^ unb

natym bort vorläufig eine beobadjtcube Stellung gegen Strasburg**;.

•) Bergl. ©fite 295.

**) $inft$tnd) beö 8ormarfd)c8 ber III fcrmee bi« jur ©aar in bftt £agen

*om 8. bi« 12. »ngiift teirb auf bie ©fijje Seite 389 toerroirfen, aufl meldet bie

2ttarfd)rid)tung unb bie $auptetappeu ber größeren Äofoimen on ben einzelnen

lagen erfidUlid) ftub. 3nfomeit bie näctjften Ortfdjaften nicfjt ben nötigen 9taum

jut Untertunft bev Gruppen gewahrten, mußte auf biefem öebirgflmarfdje biooua»

tirt werben.

Inf ber ©fijje bebeutet:

2Narfd)liuieu ber größeren Solonnen.

„ „ Sltiantgarben.

O.C: Cbertommanbo.

#': V. SUmecftorpö.
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i. unb. 9. «ujup. 9Xuf bcm regten ^iin^i ber ftrinee faui fdjon am 8. 9luguft

bic geftung 33itfdj in 93errad)t, meiere bic ©fräße na$ föo^r»

bad) fperrt.

£a« II. 33a^crif c^c Storp«, roeld/eö an biefem STagc bei (Sgel3*

fyiibt bioouafirtc, fc^ob eine Angabe bt« auf eine SMertetmeile gegen

ben $[a|j oor. CTic 12. «Sioifion Ijatte SBormittag« ben SJefe^l

erhalten, nad) Sl(cin*9tcfccr<^ing — öftlid) fflofjrbad) — toorjugetyen;

als ifyre <5pifce 9ia$mittag* in ben ©cfrfn'i&bercicfy ber ftefinng

gelangte, mürbe fie mit lebhaftem Reiter empfangen. 3roar ant*

mottete bie 33anerifdje Batterie la föodje, inbem fie Jöranbgranaten

in bie <Stabt marf; ba fie ober feinen fidjtbaren (Erfolg erjielte, fo

mürbe ba« ^cuer balb mieber eingeteilt. JBon ber ÜWanufdjaft ber

23attcrie marcu einige oermunbet, eine Saffete jertrümmert morben.

Die fdjfefycn (Seitenwege, auf melden man bie bnrd) tyre l'age

faft unangreifbare Heine fteftttng nun umgeben mußte, mürben fogleidj

refogno^irt uub foüiet al« möglid* auSgebcffert. Die 12. $i oif i on,

meiere anfänglich ein 35ioouat bei #erjogftf>anb beaogen $atte,

ging notf} mittelft 9tod)tmarfd)cS bi« $>afpelfd)eibt, übertritt am

folgenben Jage unter großen Srfjmierigfciten bie ^odjflädje Don

£muoiller uub erreichte auf biefem meiten Umtoege am 9. bie ©egenb

oou Jdicvhidi uub Öengeteljeim.

Vai II. ^aiicvij dje Storps ließ einftmeilen ein ©ataiÜon uub

eine Sdjtoabrou jur ©eobadjtung oon 53itfd) jurücf, umging ben

^Mat} am 9. Sluguft fübti dj auf ©albmegen über ben ^oljenfopf

uub erreichte ba« urfprünglid) für ba« I. 23a»erif$e ßorp« beftimmt

Xfl XI. ftrmee Äorb«.

I. B: I. ©autrifd)t« florb«.

//. //: II.

12.U: 12. 2>i»ifum.

W.D: ISihtttmbergi'rfic Eiöifton

Itd.D: S3abifd)e 2>i»iflon.

i.C.n-. 4. «atiaatdf.3)iolpon.

3)ie anbeten arabijdjen ^.iljlcn bei ben Drtfdjaften brjridjitni biejenigen Xa%t

beö Suguft, an weldjen bie betreffenbe 9Horf$tolonne ic. biefe ©egenb erteilte

Unb in berfelben oerblieb,
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gemefene ÜWarfcfoiet Semberg, tiefes lefetere Storps, toetd^c» am 8.

bei 33ärentt)al unb 2Jioutert)aufen biöouafirt §atte, ging am 9. über

Hemberg binauS bis ©najenberg, bie $Wiraffier**8rigabe nad) 2Hont»

bronn. —
Die 2öürttembergifd)e Diöifion mar am 8. Stugufl bis an

bie ©ebirgSeingänge in ber ©egenb üon 3ftgtoitter vorgegangen, unb

Ijatte ©eitenabtljeilungen nadj ÜJiendtiljoffen unb SRotljbadj entfenbet.

31(3 Cefetere unter Lieutenant ihirj beS 4. Leiter 'Regiments gegen

bie Heine fteftung Sickenberg relognoSairte, mürbe fte aus ber»

felben befajoffen, worauf bie Diüifion 2?efe§t erhielt, baS öergföloj?

am 9. anaugreifen. ©eneral ü. Dbernifc beftimmte ju bem Unter*

nehmen baS 1. unb 3. 3äger>2)ataiÜon, eine $albe ®cü,mabron beS

4. Reiterregiments, bie 2. unb 3. üierüfünbige Batterie unb ein

^ionier^ommanbo. Den ®efeb,l über biefe Strusen erhielt ©eneral

o. £ügel.

Diefetben gingen am 9. üon gmei üerfdjiebenen <3eiten gegen

Sickenberg üor. Die $auütfolonne, bei metdjer fidj beibc Satterien

befanben, marfdjirte üon SngmiUer auf ber SBimmenauer ©trafje

über ben ©oüenberg gegen bie ©eftfeite beS ^tafceS. Das 3. Jäger-

Sataiüon unb ein 3U9 Äfiraffiere fdjtugen ben SEßeg im fliotlj*

hadj'-Xfyait ein unb menbeten ftdj, t^ettS üon 9fleumfi$le gegen

bie SRorbfront, tljeUS auf einem anberen fteiten SBalbmege gegen bie

jujtfront.

Die beiben «Batterien ber #auütfotonne »areu anfänglich in

(Entfernung üon 2200 ©djritt üor ber fyeftuttg aufgefahren. Da

aber ein bitter hiebet bie Beobachtung ber geuermirfung tynberte,

fo gingen fie etma 800 (Schritt metter üor unb nahmen 5U beiben

(Seiten ber (Strafje, ba mo fie öfttid) abbiegenb aus bem ©a(be

tieraustritt, eine neue ©teüung. ©ei biefer ©elegertjeit mürbe

aueb, eine bei ©örtlj erbeutete SHitraiüeufe üermenbet, meldje aber

balb ben Dienft üerfagte. Die fteftung antmortete mit lebhaftem,

aber menig mirffamem ©ranat» unb ©emeljrfeuer. (Sine flom>

üagnie beS 1. Säger * «Bataillons blieb bei ben ©eföüfcen als

©ebeefung, bie brei übrigen gingen bis an bie Oftfeite beS üom
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geinbe nidjt befehlen Dorfe* Sickenberg bor, roo fte fidt) eimüfteten

tmb mit ben ©djüfcen be« 3. 3äger*©ataiflon8 in 33erbinburtg traten.

Um 9 Vi U§r erfdjienen bor ber (Süboftecfe bc« ^ßfa^es aud) nod)

gwei Äombagnien be« 2. 3nfanterie*8legiment8 unter SWajor b. ©rae*

benifc. Riefelten waren anfänglich in tfauterbaeö, al« SSefafeung

gurücfgeblieben, nun ober ber Dioifton naajgerücft unb au« eigenem

«ntriebe auf ben Äampfblafc geeilt. Den ©äjüfcen biefer Äorabagnie

gelang e«, bom geinbe unbemerft, bem ©alle bi0 auf 100

©abritte ju nähern unb bafetbft feftgufefcen. (Ein 3ug brang bis

bify an bie <ßaüifaben tor.

Um 10Vt U^r mar bie grangöfifdje Artillerie ginn ©(Roetgen

gebraut; bie ingtoifd)en borgenommenen 9lefoguo«gtrungen Ratten aber

ergeben, ba§ ber ^3lafc böllig fturmfrei mar, unb bafj bie SJierbfün*

ber gum ©refdjelegen nidjt ausreisten. ©St)renb bie beften ©djüfeen

bie ©djarten unter geuer bjetten, begnügte man ficr) einftnxUen

bamit, ba« Snnere be« gort« mit ©ranaten gu bewerfen.

(Sfcnerat b. Obernifc blatte auf bie Reibung bon bem ©tanbe

ber Dinge eine fe$8bffinbige Batterie abgefenbet, toeldje um amttag

eintraf unb linf« oon ben SSierbfünbem üjr geuer eröffnete. 8««

auäV babiircb. feine entfajiebene ©irfung erhielt tourbe, führte

Oberftiieutenant b. 2Harc§t$aler oier ©efdjüfee ber fea}«pfünbigen

Batterie biö auf 600 ©djrüt an bie <5üboftecfe be« gort« $eran

unb fdjofj oon bort au« bie inneren Qfcbäube in Söranb. Slber nod)

inuner geigte bie gefrung feine Neigung girr Uebergabe. ©in ^ar<

lamentair, toeldjer gur Uebergabe aufforbem foMe, tourbe mit glin»

tenfe^üffen empfangen.

33aü> barauf ging ein 8efeb,( be« ©enerat« o. Dbernifc ein,

ba« geuer einguffellen unb fid) auf eine ©nfäliefjung be« ^lafee*

gu befdjränfen, faü« aua? mit ben @edj«bfünbern fein (Erfolg ergielt

»erben foflte.

Demgemäß lieg ©enerat o. £üget bie für bie ©inföfiefcung

fertigen fünfte burc$ ba« 1. 3äger*®ataillon befefeen. S3ei biefer

©elegenfcit tourbe ber Äommanbeur be« Sataiüon«, Oberftiieutenant

b. ©teiger, töbtlid) oertounbet unb Hauptmann öorft aujjer ©efed^t
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gefegt. W\t ben übrigen Truppen trat ber ©enerat gegen 4 \tyx

ftadjmittag« ben üflarfdj jur ÜMbifion an, meldje injtoiftf)en bon 3ng*

milfer in norbmeftlidjer föiajtung, nad) 2)?etfcutljal unb Anberg, bor*

gerüdft mar.

$5ie Betben Kompagnien beS 2. Infanterie «^Regiment«, welche

ftdj befanntlid) in unmittelbarer Wfyt be« $ovt$ feftgefefet Ratten,

tonnten tyren fflbjug auf föotybaa) nietyt olme 23erluft betoerfftelligen.

5Die ©ertljeibiger fenbeten iljnen ©albe auf <Satbe na$, bernad)*

läffigten aber anfdjcinenb barüber bie notfybenbigen tföfdjarbeiten.

2US man nun flammen Ijodj au« bem $auptgebäube emporf^tagen

fa$, führte Dberfttteutenant b. SWardjt^ater bie bereit« im ?tb«

marfdj begriffene fedjspfünbige Batterie Don Beuern bor unb lie§

nodj fo lange Granaten na<$ ber 93ranbfteü*e toerfen, biö jene«

£>auptgebäube in fiel) jufammenbrad}. Um 8 Uljr Äbenb« 30g

bie fteftung bie weiße ^a99e au
f- Hauptmann ©ujjborf, »clever

bie ftüfyning ^ Jäger« SSataiüon« übernommen l>atte, fdjlofj mit

bem Kommanbanten, Unterlieutenant Sir dj er bom 96. Linien «9]cgU

ment, eine Kapitulation ab, na$ melier am fotgenben Jage ber

^lafc unb ba« barin beftnblictye Kriegsmaterial überliefert unb bie

Sefafcung in ber ©tärte bon 3 ©frieren unb 213 üttann *)

friegSgefaugen mürbe. £>ie borgefunbene Kriegsbeute beftanb au*

7 Kanonen, 260 Sfjaffepotgemetyren nebft 3Jhmition. S>er 8cr(uft

ber Sffiürttemberger betrug, außer ben genannten Offizieren, 12 lobte,

24 Söermuubete. —
$inf* bon ber flöürttembcrgifcfyen £>ibifion Ijatte am 9. «uguft

baS V. 3lrmee*Korp8 bei göeiterStoiller ben ftujj be« ©ebirgcS

erreicht unb in baffelbe hinein eine ?lbtljeilung bi« (ScfartSmiller

borgefdjoben. Hauptmann b. ©truenfee bom ©eneralftabc refo«

gnoSjirte bie auf ber ferneren ÜKorfdjftiitc be« Korps liegenbc Heine

^eftung güt} elfte in. £a eS fic$ jeigte, baß fie bom freinbe ber.

laffen mar, mürbe fie buref} baS 1. JöataWon Regiment« Wr. 37

befefet. 2Han nafnn bafelbft 23 ftranjöfiföe ftacljäügler gefangen unb

*) Cinfölitfjlid) 34 5Bfvwunb<tet.
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fanb 6 ©efdjüfce nefrft 3Jhmition bor. Wudj murbe in ©rfaljrung

gekaut, baß in ber 9i*adjt $um 8. Erubben beS ©eneralS bc ftailtn

in ber SRälje beS $(a^ed bibouatirt Rattert.

SBäbwnb am 8. unb 9. SJuguft bie III. Hrmee mit 8"* »«umt
neoiitenoer tfrontorette gegen 2u5e|ten ooigegangcn mar, oerengte

fta? nun mteoer ote iiicat icppront uno jroar tn |uomejtitcner vttw*

tung. (53 mürbe bleS, baburdj uerui(atf)t, baß auf bie erfle

irrtümliche üRelbung über bie föücfyugSriajtung beS attarföallS

SRac 9Äab>n bie II. Hrmee ans bem großen Hauptquartier

33efel)t erhalten tjatte, fidj bem SDJavfdjaü mit ifjrcm (inlen ftlügel

über 9toljrbaclj borjulegen. 3n S°^9C Mfcn war bie ©traße bon

bort auf ßorenfcen bereits am 8. ^uguft toom IV. Slrmee*Äorb8

befefct morben, fo baß bie urförüngttdt) ben Söaüern borgefdjriebene

SNarfdjridjtung auf föoljrbad) bon benfetben aufgegeben unb Weiter

füblia) über Diemeringen genommen werben mußte. 9tor bie 12.£i>

bifion marfdjirte über töoljrbadj.

3m Hauptquartier beS Äronbrtnacn, meldte« am 8. in bat

-oereta; oes jli. »rmeeejcorps nam u/tei^mtuer oeriegt tooroen mar,

ging am 10. Huguft SWorgen* 3 ttyr fotgenbe* Telegramm au«

bem großen Hauptquartier ein:

„I. unb II. Strmee treten am 10. SBormarfd) gegen

ÜRofel an. Blidjtung ber III. Strmee mit rechtem ^tügel

©aarunion—Dieuje; flaballerte meit bor."

liefern STelegramm folgte am SKadjmittag ein ertäuternbeS
#

©abreiben beS ©eneralS b. SDiottle an alle bret $trmee*ßommanbo*,

batirt aus ©aarbrüefen am 9. Stugujl HbenbS 8 U$r unb folgenben

3nl}att8:

„Die eingegangenen 9todjri$ten (äffen bermut^en, baß

ber freinb hinter bie üKofet ober ©eitle jurftefgegangen if».

3IÜC bret Armeen merben biefer 33emegung folgen.

5Die III. Hrmee erljätt bie @traßen ©aarunion—

Stenge unb füblicfi; bie II. Strotee bie Straßen ©t. Slbotb

—S^omenb unb fübtid); bie I. Strmee bie ©traßen ©aar*

fouiS—Soutatj—leS (gtangS unb fübtid).
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£nr ©idjcrung beS SDJarfdjeS ift bie Scabaflerte auf

größere Entfernung bor$ufd)i(fen unb burd) weit borgefcfyo»

bene Abantgarben ju unterftüfcen, bamit nötigenfalls bie

Armeen 3««* tyaben, in fidj aufjufdjlic&en.

Abtoeia^ungen bon obiger Sftarfdjridjtung »erben ©e.

ÜWajeftät auorbnen, foroeit bie «Stellung beS fteinbeS ober

lern Jüorgeqen es ergen.ajen.

©er 10. Auguft !ann bon ber I. unb II. Armee benufct

toerben, um bie Srubben ruljen gu taffen, ober ftc auf bie

für flc bestimmten ©trafjen ju fefeen.

$5a ber ttnfe ftülget erft am 12. bie ©aar erreidjen

tarnt, fo $aben bie ÄorbS be« regten ftlügelS oer^ältuiß«

mäjjig furge 3Jcärfd>e ju madjen."

Söäljrenb in Uebereinftimmung mit tiefen Anorbnungen bie

SKarfdjfolonnen beS redeten ftlügets ber III. Armee in ber oben

ermähnten Seife tints $elb gaben, rücften bieSSürttembergcr am

10. Auguft naeö, AbamSroiaer, baS V. Armee *ÄorbS bis in bie

©egenb bon Sßeber. SBor biefer ^ront jrreiften aber bereits bon

Horben Ijer flabatteric * Ableitungen beS IV. Armee «ÄorbS bis

fteueftrange unb ©arrebourg.

Das XI. Arme e*ÄorbS, beffen Püning nadj ber ferneren

SScrn?unbung beS ©eneralS b. 33ofe bei Sßörty auf ben ©eneral

b. ©erSborff übergegangen mar, bilbete ben äu§erften tinten ftlü«

gel ber Armee unb hatte am 9. Augujt bie ©egenb bon .pattmatt

unb X)offen^eim erreidjt. SDer bom Oberfommanbo erhaltenen ©ei«

fung gufotge fottte eS, baS Sinjeltljat mit benufoenb, bis gum 12.

bei (Sarrebourg eintreffen unb bie in feiner 2Warfdjri<$tung tiegenbe

freftnng ^faljburg einföliefeen.*)

£emgeinä§ ging am 10. Auguft ©eneral b. ©erSborff mit

ber 21. fcibifion unb ber ßorbS « Artillerie bon #attmatt auf ber

großen ©trage über ßabern bis Ouatre bents an ben $lafc b,eran unb

liefe bie Umgebung beffelben refognoSjiren.

*) 3n golfle eine« <S$«ibfcbfcr« lautete ber »efe^l ober: „einfd&iefjen".
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T>ie 22. Dibifton, fefet unter ©enerat o. ©djfopp, ging toon

©offenem au5 burd) ba« 3in}ettyat Quf SWetting bor. 3ljr

folgte unmittelbar bie 4. StabaUerie*$>tbifton *).

9Wan Ijatte in (Srfaljrung gebracht, bafe ^falgburg bofljWnbtg

armtrt, mit SebenSmittetn reityidj berfe^en unb bon 1200 2flann**)

unter einem energifdjen flommanbanten , bem SWoior Saillant,

befefet fei. 35on beiben £)ibifionen be$ XI. Storp« Sur Uebergabe auf«

geforbert, feinte ber ftommanbatit eine fote^e mit grofcer (Sntfc^ieben«

Ijrit ab; auf bie «nbrofymg einer ©efdjiefjung autmortete er furj:

„J'accepte le bombardement."

©cneral $au0mann lieg nun bie Artillerie in bie bereits für

fie ermittelte SluffteUung borgeljen: bie bier Batterien ber 21.$)ibt«

fion bei Seö 35arraqucß, 2800 «Sdjritt füböjtlid) ber tjeftung; bie fedjS

Batterien ber Storp« » Hrtiaerie 4600 <Sdjritt ofttii^ berfelben, mit

bem Unten fjtüget an bie (S^auffee gelernt, $ei einbredjenber

fcunfetyeit eröffneten biefe 60 ©eföüfce ein heftige« ftcuer, gegen

ttetfy* ber "plafc nac§ unb nadj nur jc^n ©efdjüfee in 5£$Stigfett

fefcte, bereu ©efa>ffe aber ben ^renfcifajen Batterien feinen Stäben

jufügten. £)a inbeffen bie Dunfeltjeit unb ein frrömenber 9tegen jebe

Seobadjtung ber eigenen ^euertoirfung unmöglid) matten, fo mürbe

bie Seföiefjung eingeteilt, nadjbem bie ^reufcifdjen Batterien inner*

Ijalb V« ©tunben gegen 1000 ©ranaten berfdjoffen Ratten.

£>a8 XI. §lrmee*Storp8 ftanb auf feineu beiben 2ttarfdjlinien

am 3lbenb bei SDiittetbronn unb Petting; bie (Sinfdjliefjung ton

^faljburg mürbe ben nadjräcfenben Steilen be« VI. Slrmee« Storp*

überlaffen.

<& mar nun uuameifetyafi gemorben, bajj ber föü^ug ber tum**.

granjofen bon ©örty unb ton Söitfö über ©arrebourg gegangen

*) $iefe Ijatte erß om 11. ba« ©ebirge betreten foflen, ging aber In tyrem

Sefirebw, »ieber an ben geinb ju tommeit, au8 eigenem Antriebe fdjon om
10. Dor.

•*) Waä) bem amtH^en Wo^orte ber granaäföen Untevfmfang^ftommiffion
über bic Äapitutationcn befknb bie SSefafcung aufl bem 4. ©ataißon be« 63. hinten«

Regiment« unb einem SDiobUgarbeit Bataillon, aufjerbem au« 52 Hrtißeri|len unb
etwa 200 ftafyüglern beö 1. Äorp«, tut ©anjen 1252 SKann.
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toax. Der tfronbrinj, beffen Hauptquartier ftdj feit bera 10. In

$eter8badj befanb, ^atte bon bem IV. 2lrmee*florb* au* ©aar*

union bie üWittljeUuitg ermatten, baß baffelbe am 11. in borti*

ger ©egenb verbleiben merbc. Unter tiefen Umflä'nben tourbe c3

nötljig, bie Kraut ftuttädjft in noef} fdjmaterer $ront nadj ber ©aar

jufammenaujieljen. Um ftcf; aber beim weiteren Vorgeben roieber

breiter eiümitfetn $u fönnen, tourbe borläufig bie 4. Äabaüerie«Di*

bifion angeroiefen, über ©arrebourg bor$ubriugen unb in ben nädjßen

lagen bie ©egenb um ßunebiüe unb !Ranco aufauflären, mä^renb

ba* XI. Slrmee*Äorb* über ©arrebourg folgen fottte.

Demgemäß erregte bie 4. aabalterie*Dibifion am 11. ben

©traßenfooten bon £eming. Da* 2. 8etb*£ufaren«8legiment, meiere*

mit stoci Äombagnien be* ^Regiment* 9fr. 95 bie Sfoantgarbe bitbete,

befehle ©t. ©eorge* auf ber Sunebitler ©trage; eine Ulanen*©djwabron

tourbe bon ©arrebourg norbtoeftlidj nad) Pangatte borgefdjoben.

ta$ bor bem (Eintreffen ber Äabatlerie mar bie Srücfe bei

Dianne Gabeüe gefbrengt toorben; ein auf ©agen au* ©arrebourg

borgefdjicfte* ^ionter * Sommanbo be* XI. ßorb* fteüte baljer 200

©abritt füblid) biefer ©tette bi* jutn nädjften 25ormütage eine ©a^iff*

brt'icfe $er. 2J?ebjfaa> Detonationen ließen aud; auf anbertoeitige

©brengungen fließen.

hinter ber flabaüerie«Dibifion erreichte bie Slrmee mit brei Äorb*

unb ber *Bürttembergifd>en Dtbifton bie ©aarlinie bon $iftorf bi*

©arrebourg •). Da bie ©egenb bon ©aarunion bereit* anbertoeitig

befefct mar unb e* auf bem engen SBormarf^raunte an ©traßen

jum gleid^eitigen Sonnarföe fehlte, fo mußten bie 12. Dibifion

unb ba* II. 23aberifdje Storp* einflroeiten no<§ bei Corcnfeen

unb Diemeringen jurittfbleiben.

i2. Hugufl. %m 12. Sluguft beenbete bie 2(rmee ityren Sufmarfd;, inbem

nun aud) ba* II. ©aberifd)e 8orp* unb bie 12. Dibifion in

bie borbere Sinie herangezogen unb alle ^cercöt^ctfc auf biejenigen

©traßen gefegt mürben, meldte fie beim »eiteren $3ormarf<§ na$

*) «erötti$e bie @Hjje Seit« 889.
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ber 2ftofcl benufcen fotlten. öS rücfte gu Meiern 3 tue et fcaö I. Ü3one =

rif<$e 8orpS ©aar aufwärts bon <ßiftorf nad) ber ©egenb oon

©ettborn.

(Somit ßanb bie Sinne e am Äbenb beS 12. Suguft mit oier

ÄorpS unb ber Sffiürttembergifdjen SDtoifion auf ber faum jmei

SDieiten langen ©treefe öon ©arrebourg bis Ofeneftrange; bie Soant*

garben maren auf baS Unfe Ufer ber ©aar oorgeföoben. 9tor

bie 12. $)ibifion naljm redjtS bei ©aarunion eine gefonberte

Stellung ein. £>ie Gruppen maren angetoiefen toorben, nun aud>

tyre IrainS nadj ber ©aar ^eranjuaieljen. £)aS Mrmee»Ober*

tommanbo oerblieb am 12. nodj in $eterSbadj.

Die 4. ßaballerie*£)ibifion $atte an biefem Sage bereit«

einen beträft tiefen SBorfprung gewonnen. X ie 1. ©Sfabron beS

2. 8eib«$ufaren* Regiments ft reifte bis nadj Öuneüitle, n?o fte nur

nodj gurücTgebtiebene SBertounbete ber ftranjöfifdjen Slrmee oorfanb.

t>er 93ürgermeifter überreizte bem 9iittmeifter b. Poncet bie gol»

baten ©djlüffet ber ©tabt unb ein ©^reiben an ben Kronprinzen,

in meldjem er oerfbradj, allen ftorberungen ber Deutzen Iruppen

nai^utominen, bagegen ©$ufc für bie ©tabt unb beren (gintoofnier

erbat, £ite ©a>abron bejog ein 33toouat öftlid) ber ©tabt. Die

fcioifton erregte auf ber ©trafje na$ Wancn bie ©egenb oon

2Woöenoie, meldjen Ort fie mit ber Hoantgarbe befefcte. 2lu3 ber

na^e gelegenen fteftung äflarfal feuerte man auf einen ^arlamentair,

tuelajer ^erangeritten mar, um $ur Uebergabe aufeuforbern.

31 n biefem Üage traf oon ©aarunion ber Oberjt KBrigtyt

mit bem 'Dragoner -Regiment 9fr. 5 in Dieuje ein. Dies 9iegi*

ment gehörte gleidjfallS jitr 4. £abaüerie*Dioifion, f»atte aber be*

lannt(id) fdjon beim beginne beS ÄriegeS ben SluftlärungSbienft an

ber ^fäljifdjen Brenge unter großen SInfrrengungen berfeljen. 9ia$bem

c.i» Regiment am 6. Sluguft in 3meibTücfen toieber gefammett toor»

ben toar, rücfte eS am 7. feiner Dioifion naef/. Sin biefem Xage

führte e«, nad) Empfang ber 9toc$ri($t über bie ©$lafy bei

Sörty, eine SRefognoSjirung in ber SRidjtung auf 33itfc$ aus. ÜHan

hoffte auf Strümmer ber SÖlae SWa^on'f^en Hrmee ju ftofen, traf

WH** 1S70/7I. - Xcjt 27
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fold)e inbeffen nttt^t an. Die 4. ©djwabron fam hierbei ber gefhmg

fo nalje, ba§ fic burd) baS fteuer aus bcrfelbeti «inen SJertuft oon

4 Xobten unb 5 SJertounbeten erlitt. Der »eitere SBormarfd) mürbe

bemnädtft bis ©aarunion gemeinfdjaftlidj mit ber 8. 3nfanterie*Di*

üifion ausgeführt. Da« Regiment mar nun toieber mit ber 4. Sa»

oaUerie * Diotfion oereintgt, unb bllbete bic Srigabe Rrofigf, ju

melier eS gehörte, nebft ben bereits ermähnten jmei fcompagnien

Regiments 9ir. 95 fortan bie Hoantgarbe biefer Dioifion.

Säljrenb beS SöormarfdjeS ber III. Mrmee nad) ber Saar hatte

fdjcn am 8. Äuguji bie 33abifd)e Dioifion oon 5?runmtb aus

tyre brei Dragoner» Regimenter unb neun Batterien nebft fed)S 3n»

fanterie* Kompagnien auf Sagen gegen Strasburg oorgeljen (äffen.

Die Saoaüerie ftreifte bis an baS ©laciS ber ^eftung unb roedjfeltc

©djüffe mit ber ©efafeung, toe!d}e eine Uebergabe beS ^lafeeS ent*

fließen ablehnte. 3Bar fomit feine ?luSfid)t, fid) ber mistigen

fteftung burd) einen $anbflreid) bemädjtigen ju fönneu, fo gelang eS

bod), bie ©fenba^n oon ©trafjburg nad) ?oon unb bie Telegraphen^

litrien $u jerpören; aud) befefcte man ben für bie eigenen 23erbin*

bungen mistigen ^untt SBenbenljeim.

Äm Äbenb beS 10. Äuguft erhielt bie Dioifion unmittelbar

aus bem großen Hauptquartier einen 93efeljl be« (Generals o. üftoltfe,

aüc 3u5äge Oon feinblidjen Gruppen unb SOTaterial nad) ©trafjburg,

befonberS oon ©üben Ijer, ju oer^inbem: „Um 33eften oofle (Ein*

fd)liefnmg, »oju Verhärtungen untertoegS", ^ie§ es in bem 23efe$le.

9Hit biefem felbftftänbigen Auftrage fd)ieb bie Söabtfc^e Dioifion

aus bem ©erbanbe ber III. Hrmee. —
Die unter bem ©eneral o. Tümpling inamifdjen bei ©ul^

unb Hagenau oereinigten Truppenteile *) toaren ber »rmee nad?»

gerüeft unb Ratten mit it)rer ©pifee am 11. Hugufl ben Ofrfu§

ber Söogefen bei 93urtoilIer unb Sngmiöer erreidjt; bie ÄorpS^Irtiüerie

beS VI. Hrmee* Storps ftanb nod) bei Hagenau. X>ie ©eneral»

(Stappett'Snfpe-ftion Ijatte ftdj aud) nad) ©urtoiller begeben unb

*) »trgt. ecitc 387.
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bie Sifenbafyi bis ©teinburg in betrieb fefcen (äffen. ©eneral

ö. Tümpling war angewiefen worben, mm gleidjfaü« ba« ©ebirge

ju überfdjveiten unb babet bic ftefhtng ^fat^buvg berartig einju*

f$üe§en, ba§ bie na^rüefenben ZtyiU ber Irmee bor Hu«fätten au«

ber ^pung gefiebert wären.

Die 11. Dioifton bxati) am 12. Huguft 2florgen« 3 Ufr naef)

bem ©ebirge auf. ©te bewegte fi$ meift in ©efec$t«formatton unb

mit 33orftd>t burc§ ba« äinaettyaC bor, ' ba biefer <£ngpa§ burefy

3$ogefen = <S$üfcen befefet fein foüte. Stuf gmnbfofen SBegen erreichte

fte erft gegen Slbeub bie ©egenb üon 93ef$etm. Die florp«* Artillerie

ging »on ^ö^'^" na(
ty

33urwiller.

Die (Einfa^ltefjung oon $jaljburg war bem ®enera(*ÜWajor

b. <Ecfart«berg übertragen unb Hjm $u btefem Qtotät ba« ftüfilier*

Regiment %c. 38, ba« Säger »2?atatflon 9lr. 6, bie 4. ®$wabron

Dragoner * Regiment« 9fr. 8 unb bie 1. fäwcre Batterie über*

toiefen worben.

Da« Säger *93ataiflon marfdjirte al« linfe ©eiten*Detfung üon

Dften fjer nac$ Quatre bent« unb frfjob eine ftelbwa^e na$ Sa $ofte

be« c&eoaur bor. Die übrigen Gruppen fettigen ben ©eg im 3in*

jettlple über #obertyoff na$ 93it«berg ein unb nahmen fotgenbe «uf»

fteüung WefHi$ unb nörbtidj bor ber ftefhutg: ba« 1. ©ataidon

^Regiment« 9?r. 38 bei ÜÄtttelbronn, ba« 3. ©ataillon auf ben ©tragen

naa) ©aarimion, Wilsberg unb ©üdjelberg, mit ben Sägern SSerbin«

bung tyaltenb; ber SRejl at« allgemeine töeferbe bei Skfdjeim. Sluf

allen bret Seiten mürben bte ©orpoften bi« nalje an ba« ©laci« ber

ftefiung uorgefdjoben. Der Äommanbant würbe $ur Uebergabe auf*

geforbert, lehnte biefefbe aber wieber ab. Sit« man aitf ber ©eite

bon ÜÄittetbronn Äruurung«arbeiten auf ben SäHen ber fteflung be*

merfte, würbe um 5Vi Ufyr 9?adjmittag« burd) bie fernere Batterie

gegen biefe ©teile gefeuert. Die Jöefafeung antwortete auf ber ganzen

ftront mit heftigem ©ewefyr* unb ©eföüfcfeuer, wel$e« audj no$

toäfyrenb ber 9lad)t, jebodj in rainber lebhaftem ©rabe fortgefefet würbe.

Die i'rcu^ iicbc ii 93orpoften fanben © dm t>. in ben bie ^feßung umgeben*

ben 93auü(§feiten, Derloren aber benno$ 5 lobte unb 13 3Serwunbele.

27*
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Da ^faljburg bie widrige 35ogefenftra|je bon 3aöern nach

(Sorrebourg fperrte, au<h bie ©fenbahnlinie im 3ornt^öte bebrothe,

fo war e$ unter allen Umjtänben fet)r wünfchenSwertt), balb in bcn

«efifc beS ^tafceS gelangen unb eine längere (EinfdjUe&ung beS»

felben oermeiben. Die öom Obertommanbo angeorbnete genauere

föefognoSatrung ^arte bie Anficht ^erüorgerufen, ba§ man mittelfi

einer fräftigen $ef(hiej?ung burdj ftelb'-Arttllerie jum Qhit gelangen

fönne unb erhielt ©eneraf ö. Tümpling ben SJefeljl, einen folgen

93erfud) ju unternehmen.

Der ©eneral 50g Incr^n au§er ben bereits genannten Gruppen

am 13. Auguft noch baS 9iegiment 9lr. 51 ^eran, umfdjloß bie

fteftung oollftänbig unb lie§ bie ÄorpS* Artillerie twn 33urmiüer

burdj baS 3injeltljal über Petting t)eranrücfen.

Snawifdjen würben mit $älfe üon fommanbtrten SWannfcr/aften

ber bei #angmilier üerfammclten 21. örigabe 53atteriepnbe auf einer

Anhöhe 1500 Stritt füblich SBefcheim ju beiben (Seiten ber Ctymffee

erbaut unb wät)renb ber 9?ad>t bie ©efdjüfee bort eingefahren.

Am 14. früh l l
/t Uh* eröffneten fämmtU^e ^n Batterien ber

Storps Artillerie unb ber 11. Dtoifion it)r fteuer auf eine Entfernung

oon 3300 bi8 4000 ©abritt. Die ^eftung antwortete au* a$t bis

jefyn ©efdjüfeen, worunter jwei 24pfüuber unb ein ÜWörfer. <5djon

nach einer halben <Stunbe bemertte man einen Sranb in ber @tabt,

unb wäljrenb bie &ef(hie§ung bis 5 Ul)r Nachmittags fortbauerte,

brach an fielen ©teilen tyutx aus.

Die Artillerie tyittt 1800 <öd)u& gettjan, ein 3"3 9*eflt*

ment 92r. 51 war ton 3J?ittelbronn bis an baS ©laciS vorgegangen

unb §aüt ©djüffe mit ber ©efafcung gewedelt. Allein ber Äom*

manbant verweigerte ftanbt)aft bie Uebergabe, unb fo mufjte mau ftch

überzeugen, ba§ bem ^lafce mit ftelbgefchüfc ntc^t beijufommen fei.

Um bie bura} biefen Serfuch üerlorene ßeit einigermaßen wieber ein«

luholen, rürfte ©eneral 0. Tümpling noch at" 14. AbenbS ber

Armee auf ©arrebourg nach- 35or $fal$burg blieben borläufig bie

beiben ÜKuSfetier^ataillone Regiments 9hr. 51 unb eine Dragoner»

©chmabron, welche ben $lafc oon Horben unb ©üben auS beobachte»
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ten, bis fte am 19. unb 20. Sluguft burdj Öanbroe&r«;£ruppen abge*

löjl nmrben.

35o5 Sßorrüdcn (er UL %mtt an öle SRofel.

Madjbem bic III. Ärmee, roie gefd/ilbert, mit bcr £auptmaffe

ben »ufmarfä) an bcr ©aar oolienbet $atte, orbnete am 9to($mittage

beS 12. Huguft ein 33efe§l beS Äronprinjen ben weiteren 2$ormarfa)

gegen bie SWofet an. ©lei^jeitig mar ein foCc^ed SBorrücfen au$

öon bem großen Hauptquartier gu ©t. «toolb ins Sluge gefaßt

toorben. Sin in ber 9iadjt jutn 13. oon bortfcr cinge^enbeS <SajreU

ben braute näintid; bie «Mitteilung, baß bie 1. ftrmee an bie 9fteb

gegen ÜWefc, bie II. in gleicher $5$e, mit bem linfen frlügel auf

<5$ateau Saline oorrüden »erbe. „Die III. Mrmee", l)ie§ eS bann

femer, „fefct ben 83ormarfd) gegen bie £inie 9?aneu—Cunebifle fort,

lieber ifjrc »eitere Söcrtoenbung roirb in ben nädjften Sagen beftimmt

»erben. Die IrainS fönnen bis jur SWeurtye unb üftofel überall

ben Hrmee*ßorpS folgen."

Demgemäß fc&te fidj bie III. Slrmee, nun toieber in breiterer is. ««guft.

front, na$ ber 3Hofel in üttarfa}*). «m 13. «uguft na$m eine

ea)n?abron ber 4. Äaoaüerie»Dioifion bei Gfateau ©alinS bie #er*

binbung mit bem Unten ftlüget ber II. Slrmee auf. Die flbant*

garbe ber Dioifion**) fyitte in ben Sflorgenftunben bie Heine

fteftung 3Rarfa( eingefä)loffen. Da ber Stommanbant auf bie iljm

gemalten 93orfä)läge nidjt einging unb bie Uebergabe nur gegen

freien Äbjug ber ©arnifon jugefteljen trollte, warfen bie mit bem

®roS ber Dioifion Ijerbeigefommenen reitenben Batterien 87 @ra*

naten in ben $(afe, melier nur mit einem Cü5ranat = Scfjufj antroortete,

bie bis an baS ®lact8 oorgeljenben Slbtljeilungen aber mit ©etoeljr*

feuer empfing unb autf> jefct eine Uebergabe oon ber #anb mieS.

*) Sergl. bie etijje Seite 402.

**) 10. *atolierie.©rigobe unb jroei Äompagnien be« Regiment« 9ir. 95,

otrgl Seite 396.
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3n$tt>iföen war ton ber über Sunebiffe bjnau« weiter borge*

gangenen $uiaren.S$roabron *) bie ORelbung gefommen, ba§ ainfy

taett unbefcfet fei. Sie Dibifion ging beSfalb nodj am 13. in

biefer Stiftung bi« Efoncel bor, bie «bantgarbe bi« (ätyampenour.

Cor 2ßarfal blieben einfttoeilen bier Sdjroabronen jur SBeobadj»

tung ^ttruef.

T>ie £>auprtuaffe ber Slrmee erreichte an biefem Xage bie Öinie

Dieuje—Sölamont unb baite eine boppelt fo grofje <£rontau«beIj*

nung als bi«ljer. 9?ur bie 12. Dibifion befanb lief) an ber ©aar

bei (Jeneftrange. Slnf bem regten $(üge( ging bie 2lbantgarbe beö

II. 53auerif$en 8orp« bid Dieuje nnb üf;ob am Slbenb brei

Sataitlone unb ein GfyebaurtegerS* Regiment nadj üftarfal cor, toeldje

Struppen nodj in ber "Diadjt bie bon ber 4. toaderie^irnfton aurütf*

gelaffene Äbt^eitung ablöften.

2luf bem äufcerflen (infen ^lügel riiefte ba« XI. Hrmee*ÄorpS

bi« 231amont unb Slbrieourt bor. Da« #ufaren«töegimeut 9ir. 13

ftreifte bi« öaecarat unb jerftörte bort bie £elegrap(jenleitung. Da«

armee^Oberfommanbo ging nadj ©arrebourg.

?lm folgenben läge erreichte bie 4. StaoaUerie »Dioif ion «§*

9?aneto, befehle bie Statt unb i'tfjob ba« Dragoner Regiment 9ir. 5

toeftlidj über biefelbe Ijinau« bor. (J« fielen ifjr bie 3rran$öfifdjen ^oft»

fadjen ber legten läge in bie $änbe, unter Ruberem and) Briefe au«

Will com 10. bi* 13. Slugnft. 3n benfelben bjefj e«, ba§ ein grojjer

Üljeil ber ftran$öfifdjen Slrmee in bortiger ©egenb ftelje unb baj? man

täglidj einer «SaVadjt entgegenfe^e. «ueb, bei (J^alon« foülen be*

beutenbe Xruppen » 93erfamm(ungen ftattfinben.

Die in ben »ergebenen föidjtungen oorge^enben Äaöatterie«

tyttrouiüeu fanben bie ÜWofefbrüden bei ftrouarb unb $ont @t. SBincent

unoerfe^rt, weiter oberb^atb bagegen bie fteineme ©rüde bei ©äffe

ftlabignn gefprengt. lieber fjftouarb trat man in SJerbinbung mit

ber 5. Stobatterie * Dibifion unb erfuhr bie ©efefcung oon $ont 4

2)?ouffon burdj Snfanterie ber II. Ärmee.

•) Sergl. Ötitt 397.
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£)ie III. Armee bewegte f«h an biefem läge bis jur ßütie

ÜBoüemnc—Suneüiüe bor; in fetter ßinie blieben bie 12. $>ioifion

unb baS L 33atterifche Storps bei Dieuje unb ÜHaisiereS.

3n Sunebifle fanb man bebeutenbe $rooiant=$3orräthe, namentlich

$afer. Wadjbem alle burc^marf^irenben Struppen fid) reic^Itc^ bannt

üerfeljen Ratten, tourbe ber Oicft jur Anlegung eines ^auptmagajinS

für bie Armee oertoenbet. SWan erfuhr, baf? SWari'djall ÜRae

ÜHatjon auf (EbalonS abgezogen fei; QJeneral ftaillti. fotlte fiel) an*

geblidj nad) ©üben getoenbet haben, um ßdj in ben füblidjen 93ogefen«

pfiffen fefoufefcen.

£)a8 II. Satierifa^e ÄorpS §atte bei feinem attarfdje über

©leu^e nac^ Üflooenüic mit ber 7. 3nfanterie*33rigabe, ber Ulanen*©ri*

gäbe unb fleben Batterien ber töeferüe*Artillerie bie ftefhing 35?arfat

auf beiben bellte «Ufern eingetroffen. SDic ©efdjüfce toaren nörb-

lieh unb füblich beS $fafeeS in (Stellung gebraut toorben, unb

eine Batterie hatte in ftolge 2Wi&berftänbniffeS bereits baS fteuer

eröffnet, als ber ftommanbant mit bem an ihn abgefenbeten $arta«

mentair nun eine Kapitulation abfe^tofe. Ü)ie ©efafeung tourbe friegS-

gefangen, 60 ©efchüfee, 3000 ©etoehre unb bebeutenbe S3orräthe an

Munition unb fonftigem flriegSmatertal fielen in bie £>änbe ber

S3aoern. Unter ben (befangenen befanb fich nicht ein Artitlertft.

üDiefer Umftanb machte es erflärtich, bafj man nur einen Kanonen«

fchug auS ber Qrefhmg abgefeuert hatte. General 0. Hartman

n

ließ ben $lafc mit einer Kompagnie beS 9. Infanterie ^Regiments

befefeen.

SDaS VI. Armeekorps erreichte in ber Wacht jum 15. <5arre-

bourg, baS Oberfommanbo ging nach 33lamont.

Am fotgenben Jage berbtieb auf bem rechten 3ftügel bie 4. Ka*

oalterie*!Dibifion bei Wanco. £)a8 V. Korps erreichte bie SKeurthe

bei ©t. Nicolas unb töoflere* unb fchob jtoei Aoantgarben über ben

ftlu§. Auf bem tinfen ftlüget rücfte baS XI. Storps oon Suneoille

nach Saoon an bie ÜWofel, too man bie fteinerne örücfe jerftört

fanb. Wach $erftellung jtoeier ^ontonbrüefen ging bie 44. *örigabe

mit bem #ufaren*9tegiment Wr. 13 unb jroei Batterien als Aoant*
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garbe bor unb Cteg bie S3orpoften stoifdjen £arouä unb SBaubebiUe

am ÜWabonfluffe Buffteüung nehmen.

3n jtoeiter Sinie ftanben bic beiben Saperifdjen ÄorpS, bic

©ürttembergifdje tuib bic 12. $)ibtfion bei ©nbitle, ©toncel,

6ommerbiÜier3 unb Strracourt; baS VI. ÄorpS blieb bei <Sarrebourg.

Der ßronprinj berlegte fein Hauptquartier nad) ßuneDtlle. Unter

feinen bireften ©efebj trat an biefem Sage no<§ bic 2. ßaballerie*

Dibifton. Diefelbe war am 7. Sluguft Don üflain$ abgerüeft, naefj*

bem fie bem Oberfommanbo ber III. Hrtnee unterfteflt toorben war

unb au* bem großen Hauptquartier ben Söefeljl ermatten $atte, biefer

Ännee fo fdjneü toie möglich $u folgen. Die üDioifion überfcfyritt am

11. Slugufl bie ©renje bei SQSeifjcnburg unb bemnäd)fl hinter bem

VI. ÄorpS bic SSogcfen. 9todj neuntägigem 2Harfdje, auf roetdjem

fie 35 üttetten ^urüdgetegt tjatte, gelangte fie am 15. SCuguft nadj

©t. ©eorgeS.

«m 16. Huguft rfidtc baS II. 33aberif$e 8orpS na$ ftaneb >«• «u9up.

in bie oorbere ßinie ein, mä^renb ba« V. ÄorpS feine Hbantgarben

bis 9?i$arbmemt unb Jöaffe fttabignb an bie SWofet §eranfdjob. Die

gefprengte 33rücfe bei lefcterem Orte mürbe innerhalb 27 <3tunben

bon ben Pionieren mieber gangbar gemalt, unb mit Hülfe beS

©rücfentrainS nod) ein jmeiter Ucbergang tyergefteöt.

S)aS XI. ÄorpS, bie JBürttemberger, ba« I. S3abenf$e

RorpS unb bie 12. SHbifion blieben in ben Huffleflungen, roetdje

fie am 15. ftuguft eingenommen Ratten, bie übrigen £tjei(e beS

VI. Storps rücften bon «Sarrebourg bis Sötamont nadj.

$)ie 2. Sabalterie Dibifion ging in ber Stiftung auf

33aecarat bis in bie ©egenb bon SWontignü bor. JDa baS uorber

ermähnte «crüdjt über ben ötütfjug beS ©eneralS ^aitto nadj

ben ©üb»S3ogefcn burdj neuere Sttetbungen unb 9todjri#ten befräftigt

roorben mar, fo $atte bie ©tbifton ben befonberen Auftrag erhalten,

bie Unfe ftfante ber Hrmee na<$ jener SRityung b,tn $u beefen.

35om regten ftlügel aus rücfte bie 4. ftaoallerie*2)ibifton

bt« an bie <2tra§e bon Soul na$ Golombeb bor unb entfenbete an

biefem Jage je eine frilbe ©djtoabron bcS Hufaren^egimentS 5Rr. 2
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in betbe ftlanfen, um bei ben »eiteren üWärfdjen bie Dibifton in ber

(Entfernung eines £agemarfd}e8 $n begleiten unb 9?ad}ridjten über

bie feinblidje Mrmee cin^iijicben. (Sine gleidje Slbtljeilung tourbe ber

Dibifton um einen Xagemarfd) borauSgefdjirft. Slucb, ba8 II. SBaberifdje

ßorbö fenbete feine 5tat?atlevic über 9taneb. fjinauS nadj ^ont 2t.

Vincent unb in ber töidjtung auf £oul bor. Die SBorboften»

©tybabronen ber lUanen=33rigabe, welche über ©onbrebiüe na^e an

bie fteftung herangegangen »aren, bemerften um ÜWittag ein auf bera

nörblidjen Ufer ber 2Hofe( unb be8 üttarne=Stonaf* ftdj enttoiefefobe*

@efe<^t Um ben $(afe aua) auf ber ©übfeite g» befdjäftigen, ging

nun bie Ulanen^SBrigabe biö Dommartin bor unb eröffnete mit ifyrer

reitenben Batterie auf 1200 ©abritt Entfernung ba« fteuer gegen

bie 3r*flung. Diefe ertoiberte baffeföe, ofme aber ben Samern Star*

lüfte zufügen. am Stfadjmittag ba8 ©efedjt im Horben ber*

ftummte, [teilte audj bie JBatyerifdje Batterie tyr $euer ein. Die

Utanen » 93rigabe bejog barauf ein 93ibouat bei ©onbrebiüe unb

beobadjtcte mit tyren 25or»often bie fteftung, o^ne bom fteinbe

bdäßigt ju »erben.

(ES luaren Sljeife be« IV. Hrmee«8ort.3, alfo ber linfe ^lügel

ber II. ärmee, mit toefd&em $ier bor loul eine unmittelbare 93e«

rüfnung ftattgefunben fyitte, unb e« toirb nötljig, nun junädjft bie

Vorgänge gu föübern, roela> fid) feit ber ©tyatft bei ©eiferen

iwifa^en ber unteren ©aar unb 3Hofei augetragen fjatten.
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Die ijeeres -ßewegungen uon ber unteren Äcnr

und) ber Mufti.

Infftilteften Der I. unb II. Armee: frnttoirfelunß berfellen jutu

vetteren «ormorf^e auf otm (inten Saarufer. »

?tm ftritymorgen beö 7. Suguß (ag ein bitter Webet über bem 7 ougufL

Sd}lacf}tfelbe oon Spitzeren unb ber angreiijenbett ®egenb.

23ereit* mit JageSanbrud) mar oon ©übingeir») Ijer bie ©rigabe

©rüter ber 6. fiaüatterie^iüifion auf bem <Jr«atrplafce bei £aar*

brütfen eingetroffen, roo fic^ ba* Äüraffier * SReghuent >)ir. 6**)

toieber mit iljv oereinigte.

Um bie ^uMmn] mit bem ^einbe aufzunehmen, gingen bie beibeu

Utanernftegimenter 9?r. 3 unb 15 fogteidj gegen ftorbad) oor. £a8

Dragoner*5Regiment 9Jr. 12, bad .£)ufaren4Regiment 9ta. 15 unb bie

2. reitenbe Batterie be$ VII. SlrmeeforOS (Stoffen fid) i^nen au,

toäbrcub iJitttmeijier 0. Snob(aud) mit ber 3. Sdjmabron be« $iu

raffier « Regiments bie SRidjtung uadj ©aargemünb einfdjfag unb in

fcfeling etwa 600 jurücfgebliebene ftranjofen ÜDrfanb, grofcentheil* 9ta>

tounbete, lmter üjuen biete Offnere.

«t« bie lUanen gegen 6 U6j SDtargen* bor gforbad) eintrafen,

erretten fie ^ufanteriefeuer au* bem Crte. Derfetbe mürbe je$t aber

gleichzeitig im ©ejten unb Starben Don ber floantgarbe ber 13. ^n*

fanterie*!£iüifum angegriffen, loetdje im tfaufe ber 9tadjt ben $efety

ibres ©eneraltommanboä ermatten hatte, mit JageSanbrudj gegen

Jtanfe unb dürfen be« ^einbe« oorjugeljen, fattS frorbacb big baljin

uod) nid)t geräumt fein foUte.

•) ©übHdj €5t. 3oljann auf bem rtfytn ©aaruf«.

**) $efaimtti$ fd)on am Jagt juöor anf b«m Sdbla^tfefbe omeefenb.
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©euerat o. b. ©ottj fcfetc fi$ nach furjem ^euergefechte in ben

Sefitj ber ©tabt*) unb nat)m (Stellung öftlicf) berfelben auf bem Shreu^

berge, ^ront gegen ©aargemünb, roährenb baS ©roS ber DiBifton

bis an ben 33ahnt)of oon ftorbach ^eranrüdte. ÜRitttcrtoeile ging bie

toatlerie^örigabe ©rüter gcmeutfdjaftUd} mit ben Regimentern unb

ber reitenben ^Batterie, tDe(cr)e fief^ ihr angcfcfjloffen Ratten, bis 2Horö*

bad), bejog hier SöioouafS unb fdjob ihre 2?orBoften auf ber ©trafee

oon ©t. Slootb unb gegen ©üben Bor. Die nadt) aflen Dichtungen

roeitt)in frreifenben ^Patrouillen fanben im ffieften Garling unb im

©üben ftarfdjnriüer**) unbefefet, bei ©t. Stüolb aber feinbliche Zxup*

Ben aller Söaffcngattungen in jtarfer «Stellung Berfammelt. $n $olge

beffen mürben noch am Nachmittage einige ©tellungS* unb ftroutoer*

änberungen bei ber 13. DtBifion Borgeuommen: 3n?ei Bataillone unb

eine ©atterie Born ©roS gingen über «Wörsbach Bor, um ber Sa»

Batterie bei fflo&brüd als unmittelbarer töücfhatt ju bienen; bie

Aoantgarbe ber DiBifion nat)m Stellung auf ber ©traße nach ©t
Stootb unb bejog bann ein ©ioouaf fübmcftlich Bon ftorbadj.

Der Oberbefehlshaber ber I. Slrmee fyattt mit feinem

©tobe bie 9?adjt in ©t. Johann ^gebracht; cS mürben Bon biefer

Slrmee am 7. folgenbe ©emegungen ausgeführt.

Dem VII. unb VIII. 9Irmce*ÄorBS mar Borgefdjrieben mor*

ben, ben Jag im Allgemeinen jur Heranziehung ihrer noch tücfmärtö

befinblichen Streite unb $ur $erfietlung ber in ber ©flacht aufgelegen

SruBBenBerbänbe 311 benufcen. Demgemäß Bereinigte fich bie 14.

Infanterie* DiBifion bei ©tiring . ©enbel. Die SorBS» Artillerie be«

\ li. nrmee * «orBs, roeicge am loomuttage (©aaroruaen erretente,

bort aber erfuhr, baß bie ©tra&e Bon ftorbach für baS VIII. 8or»3

befrimmt fei, marfdjirte nach Wettlingen.

Die 16. Infanterie * Dioifton ging auf baS tinfe ©aarufer

über unb biBouafirte in ber ©egenb Bon Drathjug; bie 15. ^nfan*

terie» Dioifton unb bie Storps »Artillerie trafen im flaufe ber 53or*

*) Sit bereit« ©. 374 crtoa&nt ifl, würben aafeb,nli$e ©ortftfc, foftie

ein SrÜdenrrain bafelbfi erbeutet

•*) 9torbnorb&efW$ «ßuttelange.
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mittagSfiunben nad) unb nad) an ber ©aar ein unb belogen ©ibouatö

auf bem regten Ufer jroifc^en SWalftatt unb ©urbad).

T)k 3. $aballerie*!Dibifion ^atte ben Auftrag erholten, au«

ber ©egenb bon SaarlouiS t)er bie Straßen naa) Witt} aufsufläreu.

Sie marfetyrte über Saarmellingen nad) Fraulautern unb fdwb $a*

trouillen über bie ©aar bor, welche ©ousonbille unbefefct fanbeu,

bagegen auf ber «Straße nadj Söoulai), bei Sromborn, $ranjöfifd/e

Infanterie unb $abaüerie antrafen.

23on ben ^cercöt^cilen*), meldje erfl feit Äurjem ber I. Armee

übertmefen morben maren, tjatie baS I. Slrntee*$orp8 mit feinen

reiben £imfionen bon SMrfenfelb unb Äaiferölautern auö am 6. tluguft

bie ®egeub bon $t)oleü unb 92amftein erreicht unb rourbe am 7.

biä £ebad) unb Sanb t)erange$ogen. <£ie 2. ©rigabe ber 1. $a*

ballerie*Dibifion marfdjirte bon itjren SluSfdnffungSbunften 33ip

fenfelb unb sD?eunfirc§en am 7. gleichfalls in ber föidjtung auf ?ebad)

bor, mät)renb bie 1. ftabaüerie * ©rigabe it)re SluSfdnffung bei ©ir*

reiiyeio begann.

£)em Cberfommaubo ber I. Hrmee mar inamiföen ber früt)er

ermähnte tetegrabtjiföe ©efet)t au« SDiainj**) jugegaugen, burd)

melden bie große (Straße bon Saarbrücfen nad} St. Slbolb ber

II. SIrmee jugemiefen mürbe. 3n 3^9e beffen berlegte ©eneral

b. Steintnefc noct) am 7. fein $aubtquartier nad) SJölflingen unb

erließ am 2lbenb ben 3?efet)l an ba8 VII. unb VIII. $lrmec--$orb3,

am folgenben Jage burdj eine 9iect)t8fd)iebung jene Straße ju

Täumen. £a8 Cbertommanbo ber II. Slrmee mürbe tjierbon in Äeimt*

niß gefegt.

©ei biefer Slrmee t)atte fia> bie 6. 3ufanterie*£>ibifion am

Slbenb be8 6. Sluguft boüftänbig bei fteunfirdjen berfammett***) unb

mar bon bort um 3 Ut)r SDiorgenÄ nad> Saarbrüden aufgebrochen.

£ter ging it)r ber ©efei)t $u, bie 5. 3ufanterie*£>ibifion in iljren

) Strcjt. 6. 150

**) Scrgt. @. 300.

***) 2Rit «u«fd)(uB btt ju bitfer 3tit bereit« ou Um ed)lad)tfelt>e erfdjic»

ncntn Ztylk. —
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«Stellungen ab$u(öfen. £>emgemü§ übernahm ber größere Jljeil ber

11. ^nfanterie^rigabe bie 3$orpoftenlinie üon (Stiring=3Öenbel bis an

bie ©aar; ba* ©ro8 ber 6. Infanterie --3>imfion bejog ©toouate

auf bem ®algenberge ; bie 5. Infanterie *$)Urifion tourbe in @aar*

briiefen unb @t. %of)am\ einquartiert.

pr bie beiben 8aoaÜerie*£toiftonen ber II. Hrmee mar oon

Dein suoetlOUllllilHW eine -üei]u/iei>ung angeoroiiei rooroeu. oie •oxx-

gaben ©arbb. unb Gebern, melay ficr) am 9Rorgen be« 7. «uguft

bei (Saarbrücfen gefammett Ratten, erretten ben 33efe$l guiu Hbmarfdj

auf ©aargemüub unb gingen auf bem regten <5aarufer borten

fcor. Rift ba* 'Dragoner * Regiment 9Zr. 19 foüte ftdj auf bem

tiufen Ufer über ©öidjeren nadj ©aargemünb Ijeranaietjen unb babei

bie ÜBerbinbung mit ber 6. toallerie Diüifion IjerfteUen. 93on

biefer {enteren mar bcfanntlidj bie Angabe (Brüter bereits am

ftriujmorgen nadj ftorbad) borgegangen. Tie $ufaren « 93rigabc

ffiaudj, met^e am 6. Sfugufl oon ber unteren öliefe aus bie ©egenb

üon «Saargemünb beobadjtet §atte, mürbe am 7. SWorgen« über

©aarbrürfen oorgejogen unb bibouafirte mit bem tion ber ©rigabe

©rüter juriidgetaffenen Ätiraffter * Regiment Mr. 6 auf bem <5rer«

#ierbunfj fanben affo nun ade brei ©rigaben ber 5. ÄaOallerie*

£>toifion auf bem Unfen ftliigel ber SIrmee SBermenbung, wogegen

bie 6. fortan auf bem redjten in S^ätigteit treten foflte. —
Söäljrenb iljrer Sfamefeuljeit an ber unteren 33Ue§ Ijatte bie

Angabe fltaudj im Vanfc be3 6. 2lugujt ^ranjdfifa^e Irufctenmärfdje

üon Dften bor nadj ©aargemüub beobaebtet unb am 7. frm) an bad

Oberfommanbo gemelbet, bajj ber 3rcinb biefen Ort nod) flarf befefct

Ijalte. ferner tyatte bie Angabe ©rebom , am 6. bei einer ton

üBcbcteljcim*) au8 unternommenen 9?efogno«aimug in iRoljrbad) Ofransö«

fifd)e Infanterie angetroffen unb ein anfei)nlid)eS fiager bei 8itfd)

bemerft, metdjeS ftd) im Ütoufe be« £age3 nod) bergröfcerte.

@old)e ©atyrne^mungen, äitfammengefyalten mit ber 9?ad)ridjt

•) Ungefaßt auf btm falben ©ege atoifätn 8(iefcaftet unb ttobjbad).
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öon ber Weberlage be« 3Warfc$all« 2)*ac Wa^on bei «Börtt) unb

bon beffen oermuttjlidj auf ©itfd} angetretenem SRücfyuge matten

ganj enrfd)ieben ben (Sinbrucf, al« ob ber Gegner bie (Strafje oon 33itfd}

ttadj (Saargemünb fefMjalten toolle. Ü)iefe ?lnfcf)auung betätigte nodj

ein um 6 Ut)r borgen« au« bem großen Hauptquartier abgefenbete«

Telegramm, in »eifern, unter ber 93orau«fe|}ung, ba§ 9Jcae9ttaljon

am 7. ©itfö erretten fönne, ber ®ebanfe angeregt würbe, fidj i^m

am 8. mit ber Staoallerie unb bem tintot Qflftget ber II. Sfonee bei

flRoljrbacö, entgegen $u [teilen.

^rinj ftnebrieb, #ar * 8in0 o«f biefen, feinen eigenen

Änfdjauungen entfpredjenben , 35orfd)lag ein.

Da» IV. Slrmee*florp«, meiere« ftdj auf bem 3Warfdje naefy ber

Oegenb öon 81t Hornbach befanb, erhielt S3efet)l, nodj tyutt bi«

93ofmünfter ju gehen, feine Slbantgarbe nad) 9?obvbac^ öor^ufdneben

unb fich fo einzurichten , bafj e« am folgenben Stage fpäteften« um

8 Ul)r üHorgen« bei fllohrbad) bereinigt fteljen fönne. 3U biefem

3wetfc mürbe bem Storp« noch bie ©rigabe ©rebom ber 5. Si at*ai-

(erie*£>ibifwn juget^eilt; $u feiner Unterftüfcung foüten bie ®arbe*

Äabatterte* unb eine @arbe» Infanterie»Dibifton am 8. bei ®r. SReber*

d}üig*) bereit flet)en, wä^venb bem X. Storp« 31t gleichem groeefe

eine mehr fübweftliche föidjtung gegeben tourbe. $m ftaüe eine«

nachhaltigen ffiiberftanbe« be« fjreinbe« bei (©aargemünb follte tyet

ein erojltidjer Singriff bon Oflen ^er nicht erfolgen. <£« tag bann

bielmehr in ber Slbfi^t, ba« bereit« auf bem linfen ©aardlfer befind

liehe III. Storps bon Horben ^er gegen Saargemünb borget)en ju

(äffen.

«Schlug «Warf^aU UJtac SRahon mirflich bie bermuthete Wich*

hing ein, fo tonnte er einer neuen unb boüftänbigen Wieberlage nicht

entgegen.

—

^ring gfriebric^ Rar! oerlegte noa) am 7. fein Hauptquartier

bon Homburg nach ©lie«eaftel; ba« IV. Armee * Storp« nat)m bie

eben angegebenen Stellungen ein. Die übrigen ßorp« erreichten bie

#
) WorbteefHid) oon i)tob,rbad) an ber Straße nad) ©aargemUnb.
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burdj früheren 33efc^t ihnen bestimmten fünfte, mit ber oorberen

fcinie alfo bie ©egenb oon ÄBtoeiler unb ©t. Ingbert*).

Die Saoallerie*33rigaben 33arbo unb 9lebern bejogen ©uartiere

an ber unteren ©liefj unb Saar jroifchen Äl. ©litterSborf unb $ab*

firmen. 21m fpäten Nachmittage fanben 2lbtheilungen ber lefctge*

nannten SBrigabe ©aargemünb oom fteinbe oerlaffen. £>aS $nfaren*

^Regiment SRr. 17 befefcte ben Ort unb erbeutete bort beträchtliche

23crrät^e an Lebensmitteln unb ftelbgerätlj fotoie aud) einige jurüifge*

bliebcne Sofomotioen. $)te in fübwefttid/er Dichtung oorgefchobenen

SBorpoften beS Regiments nahmen bie gü^ung mit bem Orcinbe auf,

beffen Infanterie SBoufttoitter befefct hatte, toährenb bie anberen

<wan/eu ruanjarts oct \*rneytimuer lagerten,

«.«oflnfi. ^Q(f| ber ohne Sampf erfolgten Skfifenahme oon ©aargemünb

mar ein emfter gufammenftofj mit bem fjembe öortäufig nur bei bem

IV. Slrmee-ßorpS unb bei ben in gleite Stiftung gemiefenen feilen

ber II. Slnnee gu erroarten. Um für biefen ^aU perfönlid) an Ort unb

©teile 3U fein, begab fidj ^rinj ^riebri^ Sari am borgen beS

8. Sluguft mit feinem ©tabe über Sil. flReberdn'ng**) nadj ber ©trafje

©itfch—Ütohrbadj. Qtoifäen $1. 9leberd)ing unb SRohrbad) ftanb be*

fohlenermaßen baS IV. 2lrmee*£orpS gefechtsbereit enttoicfelt.

£ie oon 903 ör 1
1) her erwartete feinbliche Slrmee erfc^ien aber

nidjt; auch gemährte bie meit nach ©üben ftreifenbe Saoalierie*

©rigabe ©rebom nirgenbs eine ©pur ftärferer ftranjöfifcher ©treit»

fräfte; oielmehr traf fie auf Slbthcilungen ber III. Hrmee. (ES mürbe

jcfet Ilar, bog ber föüdsug üßac üJiahon'S eine fübtichere SRic^*

tung genommen haben mußte.

DaS IV. Storps trat nun auf bie ©träfe oon föohrbad) nadj

©aarunion über, unb ging noch heute mit feiner Sbantgarbe bis So»

*) ©arbe Äorv«: fl&toetter, X.: et. 3ngbert, IX.: ©eybad), XII.: $om»
bürg; ttrgl. Snmerfung ju @. 303. 2>a« II. Äorp« befonb fid) nod) oof bem
<Sifenbab,nrrcm$porte.

**) Älettt.ttebcrdjtog liegt ttidjt in ber mt>t ton ©roß «eberdjing, fonbern

dtoo >/l 5Kcitc W* fon ftoftrba*. nörblid) ber etra&e nadj »Itfd».
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renken bor. Tai gan^e ©arbe»florp* bereinigte fidj bei ©r. 9?eber*

djiug*), ba* X. Äorp* erregte bie ©egenb ton Saavgemünb unb

befefcte biefc Stabt mit feiner Sfoantgarbe. Tai IX. fiorp* bei 33er/

baeft, unb ba« XII. bei Hornburg fdjloffen in fid) auf. Sludj ba*

III. 9rmee*$orp& blieb im Slffgemeinen ftef)eu, nur ging bie

6. Qhrifton bis über <Stiring*5Benbel bor unb befefcte am 9ta$mtt'

tage mit tyrer Slbantgarbe ^orbad).

Tai Hauptquartier be* ^rinjen ftriebri^Äarl mürbe am 8.

natfj saargemünb »erlegt.

Durdj bie SSerfdnebung be« linlen ^lüget« über töobjbad) $atte

bie ftront kr H. Slnnee eine fota>e 3u*befytung erhalten, ba& e*

bem Oberfommanbo aroedmäjjig erfdjien, bie bisher in fetbftftänbigen

Dibifionen bermenbete Äabatteric auf bie einzelnen Hrmee»£orb« gu

Derweilen.

Tai ©arbe Sorb* unb ba* XII. $trmee*SorbS berfügten fdjon

über üjre eigenen Äabaüerie = £iDifionen, bei bem IX. #orb* befanb

fia) bie ^effif^e Äaballerie-Jörigabe. <£i mürbe be^afb bie 6. Äa*

ballerie-XIbifton bem III. Slrotee^orb* übertoiefen, bie 5. aber ber*

artig bertfailt, bafc bie 33rigabe JSrebom beim IV. Storp* verblieb,

bie ©rigaben ©avbö unb Gebern $um X. übertraten. $ür ben

galt einer Scfjladjt behielt \ia) ba* Cbertommanbo ieboety ein 3u*

fammenjieben ber $tabal(erie>!£ibifioueu unb bie eigene Verfügung über

biefetben öor. —
^njmiföen $atte biefe flabatterie am 8. «uguft folgenbe $e»e«

gungen ausgeführt:

?luf bem Unfen ^Cögcl erreichte ber größere £l)eit ber Jörtgabe

Jörebom bie ©egeub greiften Verengen unb ©aarunion. Drei

€;d}roabronen be* Äüraffier 9?egiment* sJ?r. 7, meldje bon Hemberg**)

au* bie SBogefen refogno8$irten, trafen bei äBimmenau auf feinblitfje

Infanterie, »eldje ilmen ben meiteren 3u8a,l
fl

xn ©ebirge" Oer*

mebjte. <5ie flogen fi$ banaeö, über tforenfeeu an tyre ©rigabe

Ijeran.

*) (Sin ©ataiflon tourbt »on bort au« nad) öaargtmflnb entfenbet.

**) Änotcnpnnlt btr ©fraßen Don ©irf<f> unb »ob,rbad) nadb 3ngwiUtr.
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$>ie Angaben $3arbö unb Stebern toaren über ©aargemiinb auf

fytttelange unb ©aaralbc vorgegangen. 2?eibe Orte faub man vom

tJeinbe üertoffen. 1>ie über fytttetange $inatt6 jrreifenben Patrouillen

beobachteten ben Wbmarfdt) ^ranjöftf^er Xrupöen*) nadj ©übmeften;

öon ©aaratbe au* mar nirgenb« ein fteinb )n fetjen.

dagegen geigten fidj bie ^ran^ofen norf> in jiärferen Staffen

in ber föidjtuug nadj ©t. fflüotb. üfiajor ». Stiele, h>e(ä)er am

ÜRorgen be« 8. Abguß mit einer Ableitung be* Dragoner * 9tegi*

ment« 9fr. 12 jur 9ietogno*airuug vorgegangen toar, attaefirte fetnb*

Kd)e $rnpben bei #aut #ombourg**) unb 30g fi$, unter Uttitnafyne

einiger befangenen jurücf, at* ber fteinb ein heftige« ©emeljrfeuer

eröffnete unb au$ ®efd)üfee in ©telfung braute.

Nachmittage liefj bie Jörigabe (Brüter ber 6. Äabafferie*

$)toifion au* it}rem 33iüouat bei SDcorSbadj eine ftärfere Slefogno**

jirung gegen ©t. fltoolb unb ?iring vorgehen, toäljrenb eine ©djtoa«

bron bc* Ulanen » Regiment* 9fr. 3 über ÜWefeing ben Änfdjluf an

bie 5. ÄacaKevie • Diiüfion auffudtjte unb baburd; bie ©eobad)tung*<

linie gegen ©üben üeröottftänbigte.

Sit* Oberft ü. tfltoenStebcn mit brei ©djwabronen be* Ulanen*

Regiment* 9fr. lh—*) am Nachmittage bor ©t. Sltootb eintraf, faub

er ben Ort nod) ftarf befefct. Sud) Üiittmeifter ». $tßfc entbeefte

über SMring t>orgeI;enb ein auSgebehute* fernbliebe* £ager bei ®r.

Senquinf). Um 5 ltyr fa^ man aber ben fteinb bei ©t. Sfoolb

tu njeftlidjer 9Üd)titug abfliegen; bie Ufanen rücften fog(eid) in bie

©tabt ein unb fanben bort jaljlreidje Sfranfe unb 9?ad)sügler be« 3.

ftranjöfifdjen Storp* vor.

Oberft ö. fllüen«leben folgte mit jwei ©djroabronen bem

$einbe auf ber 9)?efcer ©trage bis Vongeüille, tvo einige ^ranjöfifcfje

Bataillone nebft Äauatlerie unb 9(rtillerie al* 9?adföut ©tellung ge*

*) 3>em Hiifötine nod) etwa 8000 2Rann.

**) <2d)ncibc»>tmtt ber Sljauffet unb ber Ciifenboljn öfttid) <St. Hoolb.

***) Qinc e*tabron war fdjon lagt« juoor in öfUidjtr 9tid)tung nod) Ätrbad)

entfenbet, «m bie SJtrbinbmtg mit bet ft. ÄaMßcrit'3>ii>tfion b,trjiiftetlfn. —
f) ötwa 2 aKcUcn füblid) »on 6t. Sooft.
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nommcn Ratten, ®ei bcr in nädjfier 9Zä^e fortgefetjten *8eobad)tung

ertannte man inbeffen, baß mit eintretenber Tmifeibeit andi biefe

Xruppeu ben Üiücfyug auf ©ionm'öc antraten. 3>ie Ulanen festen

fidj fog(eitf) ttneber in Sctoegung. $fyct biö in ben fteinb hinein«

reitenben ^atrouitten tourben an einigen Orten mit ^nfanteriefener

empfangen, an anberen aber gelten ilmen fogar größere Abwertungen

niajt meljr ©tanb. $a* ganje »erhalten be* ©egner* madjte ben

«inbrucf, als ob bie .ßuüerfidjt ber Sruppen bereit* erföüttert unb

beren Orbnung gelodert foäre.

föätyrenb eine ©djmabron in Songeoitte öerbtieb, gingen bie

übrigen für bie 9fad)t nadj <St. Sfootb. £>urd} bie nadj ©üboften

entfenbeten Ableitungen toar bei ^uttetange bie 3?erbinbnug mit ber

5. Äaoatterie^ioifion aufgenommen roorben. —

^n bem großen Hauptquartier <Sr. 3flaieftät be* Äöiug* $u

2Rain$ Ijatte man nadj ©ingang ber erfieu telegrapWf^en Dtadjridjten

über bie ©tyafyen bei ffiört^ unb eueren sunä# bie aWögtia^feit

in* Stuge gefaßt, bem 2)?arfdjall SWac 2fta$on ben Stüdjug 3«

v erfegen.

Die in ftofge beffen in* Sßerf gefegten «Maßregeln äußerten

a«gtei<$ ü)re natürliche föücfnrirfung auf bie übrigen £$ei(e ber I.

unb II. Slrmee, beren einfyeittidje Leitung au* größerer SRä^e bei ber

jefct eingetretenen $rieg*fage notfytt?enbig rourbe. ?tu* biefem ®runbe

tr»ar bereit* am 7. Huguft ba* große Hauptquartier nadj Horn«

bürg in ber ^falj oertegt worben unb @e. ÜKajejtät ber Äönig um

7 U^r Slbenb* bafetbft eingetroffen. —
3>ie Tceiterr)hi beabfic^tigte SBorbcttegung ber SDeutfdjen £eere*'

maffen t?on ber untere^ ©aar nadj ber ©egenb üon Sfttcfc fottte, wie

frär)er bargetegt worben, in gorm einer aUmätigen föed)tafa}ioeufimg

t?or fidj gefjen, bei »elfyr bie I. Ärmee gemiffermaßen ben Dre^

punlt gu bitben $atte*).

Sottte man bie Armee be* Äaifer* Napoleon, roeldje man

«J 8ctgt. €. 15G.

23 •
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fünf ÄorpS ftarf an bcr üWofet oennuthete, mit enttokfelter ftront

angreifen unb gleichzeitig in ihrer rechten ftlantt mit Uebertegen*

heit umfaffen, fo mar ber eigene rechte \$iü&el fdjon an nnb für fid)

jurücfynljatten. T)aS SBorrücfen beffelben, b. h- a(fo ber I. Armee,

mnfcte jefct nm fo mehr öerlangfamt merben, als bie öort»er er*

mahnten Ü?err)ältniffe baju geführt hatten, mit bem Unfen ftlügel ber

II. Armee weit na<h Süben ausloten, m&hrenb bie ÜKitte noch im

AuffdjUefcen begriffen mar. |)ier$u tarn, ba§ man über bie «erhält*

niffe beim fteinbe nach ber <Sct>lacht bon ©meieren noch iiidjt tooll»

jtänbig im Maren mar, bajj alfo bie »eiteren üttafjregeln t>on ben

Reibungen ber Äaballerie über ben SSerMeib ber ^ranjöfif^en #aupt«

armee abhingen.

^n biefem Sinne telegrafierte ©eneral o. 3)io(tfe ftofflenbeS an

ben Oberbefehlshaber ber 1. Armee!

„©eine flttajeftät befehlen, baf? bie I. Armee mit bem

VII. unb VIII. Armee * ftorps in ber heutigen «Stellung

gttnfdjen Saarbrücken unb ©ölttingen morgen (ben 8.) ftehen

bteibt, bie #öhen Don Spidjeren befefet unb gegen ermaigen

Angriff behauptet."

General o. «Stein mefe hatte befanntlict)*) für ben 8. eine föecht**

fchiebung ber beiben genannten Armeekorps beabfichtigt, um bie Strafte

nach St. Aoolb für bie IL Armee frei gu machen, unb bie bejüglichen

öefehte bereits erlaffen. $>ie raittlermeUe eingegangene Nachricht,

baf baS III. Armee -Storps möglichermeife eine Söermenbung gegen

Saargemünb erhatten tonne, batte nun aber bie Meinung nertovge»

rufen, biefeS fiorpS fei bereits mirtttch im Aufbruche borthin begriffen

unb fomit bie mistige Strajje nach St. Abolb bon Gruppen entblößt.

AuS biefem ©runbe fat) man fich berantafjt, bie bereits gegebenen

befehle ab$uänbern. Die irrthumttche Auffaffung mürbe fpäter bnreb

ein Xelegvamm beS DberfommanboS ber II. Armee berichtigt; gleich*

jeitig ging aber auch bie eben ermähnte Seifung aus bem gro§en

Hauptquartier ein.

•) e. 409.
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GS fanbcn nun im ?aufe beS 8. fluguft fotgcnbc 23eioegungen

innerhalb ber L Xrmee ftatt:

Das VII. 2lrmee*$orpS, bereits im begriffe fid> auf bie

straf}« ton SBöfRmgen narfj Darling 31t fetten, unterbrach in ftolge

©egenbefctyleS feinen SWarfdj, fo bajj au§er ber &orpS*9lrtillerie unb

ben Groins nur bie 2loantgarbe ber 13. Infanterie • Dtoifton jene

©trage bei gubtoeiter erreiche, baS ®roS aber bei ftt. hoffet #alt

madjte. Die 14. Dioifion ging bis ftorbadj nnb SOtorSbadj oor.

3^re 3$orpoften bebten fid> auf beiben leiten ber ©tra§e oon «St.

Sfoolb aus unb traten naet) Cften in 93erbiubung mit ben üBortruppcn

beS VIII. 9trmee--fiorpS.

Dies Storps fyatte am SWorgen auf beiben Saarufern ben

SDiarfd; nadj Hoitlingen unb Serben augetreten, um bie ihn ange*

toiefene Slufftellung hinter bem VII. Warnt --Storps einzunehmen.

Gin iöefetjl beS fommanbirenben ©encralS 0. ©oben rief ^uerft

bie 16. ^nfanterie-Dioifiou, bann audj bie 15. 00m rechten Saarufer

juriief, um bie Spidjerer #öt)en ju befefcen, »oeldje einer irrtt)ümlid)en

0?aa)rid)t infolge oon Puttelange t)er bebrofit fdjicnen. ^n ftolgc beffen

naljm baS ÄorpS im l'aufe beS JageS eine Hufftellung bei Spidjereu

unb fdjob feine «oautgarbe über Gfcling IjinauS nacl) @ üben oor.

ÄovpSartillerie unb SraiitS blieben im Saartfyale. —
Die bereits über Saallouis bis Piearb oergegangene 3. fta»

oallerie^Diöifion rourbe auf baS rechte Saarnfer jurüefgerufen

unb btoouafirte bei Derlen. $)re OfftjicrpatroiiUlen festen auf

bem linfen Ufer bie SBeobadUung beS ftcinbeS foi't.

DaS I. Hrmee*ÄorpS gelangte mit ber 1. ^nfanterie^Dioifion

bis 2?ölflingen unb Püttlingen, mit ber 2. bis 6t. JBenbet.

gunf Regimenter ber 1. taoallerie»Dioifion erreichten bie

©egenb oon St. 3ot)ann; baS Ulanen töegiment ^r. 9 btoouafirte

bei eebadj*).

©äbrenb biefer Semegungen ber einjelneu #eereSttjeile iourbe

*) 3m ?aufc befl aSomiittagfl fd>»abren«wciff bei SMrfcnfrtb au#gtfd)ifff,

woddbirtc ba« 9tc9imcnt nod) über 5 Otiten bifl itbaty
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bor ber ganjett %xo\\t ber L Hrmee lebfjaft gegen ©eften refognoS«

jirt. 3lu* ben fibereinfttmmenben ÜHetbungen ber äafylrcidjen Äa*

oalleriepatrouiUen güig bevuor, bafj ber Oreutb nun aud) in biefem

nörblidjen SMftrifte feine bteljer innegehabten ftufjtettungen bei 33oujon*

t>iUe, öoulaö, unb Söoudjeporn oerlaffen Tratte unb auf SRefe junid*

ging. T)aS (Ergebnijj biefer SWacfjridjten tourbe mbeffen erfl fpät am

Äbenb bem O&er*ftotnmanbo befannt, unb blieb bafcr, toie fidj

jeigen toirb, auf bie ttnorbnungen für ben 9. Slugujl nodj ofyie

VJtnyiuB. —
@e. üJlajeflät ber ffönig erlief} am 8. Sluguft au* feinem

Hauptquartier Hornburg folgenben anneebefeljl:

,,<Solbaten! £>ie ©erfolgung be* nad) blutigen Äänipfen

jurüdgebrängten fteinbe* t?at bereit* einen grojjeu Üfyeil

unferer «rmee über bie ©renje geführt. Sföeljrere ßorp$

»erben $eute unb morgen ben 3fran$öfifö«i ©oben betreten.

3dj erwarte, bafj bie 2ftann$3ua}t, burdj toelcr)e iljr eu$

bi^er auSgejeidjnet Ijabt, fi$ au$ befonber* auf feinblt^cm

vä)eo!eic oetuanren roeroe.

2ßtr führen nidjt Ärieg gegen bie frieblic^en Semo^ner

bc* tfanbe«; e* ift oielmeljr bie $flia)t jebeö eljrltcbenben

<Sotbaten, baS ^rtbateigeutljum $u fduifcen unb nidjt $u

bulben, baß ber gute 9iuf unfere* £eereS aua) nur bura)

einzelne JBeifpiele bon 3uc$tIofigfeit angetaflet werbe.

3$ baue auf ben guten ©eift ber bie Hrmee befeelt,

jugleia) aber audj auf bie ©trenge unb Umfiajt aller

p§rer."

(gca.) ©il^elm.

mttm -231icf auf bie 2ta$&ftmffe beim ©egner wirb ba* SBerftänb*

5t

^^.^
n,

"nti ber MfiC gefajilberten unb ber näc^ft folgenben Vorgänge er»

letcotem.

$n bem Hauptquartier be5 ffaiferS Napoleon $atte man föon

in ben erflen Sugufttagen allen ÄngriffSplänen entfagt unb bie 25er*

tyeibigung be* eigenen ?aubeS evujllia) in* 3(uge gefaßt.
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©äljrenb e8 aber bamatS nod) in ber Hflögtidtfeit lag, bie

beiben getrennten DcereSmaffen an ber mittleren 2flofef, etwa Bei

taco gu öereinigen, mußte nad) ben Sfteberlagen bei 2Bört§ unb

©fcidjeren bie SBereinigung weiter wefi(k§ gefudjt ober überhaupt

aufgegeben »erben. —
3unä$fi fymbette e$ fic^ barum, bie Strmee beS 2)torfd)aüS

Öagaine burdj eine riufgängige Bewegung wieber iu fidj ju ber*

fammeln. 5Die untere ftranaöfifdje 3JJofet mit tyren fteftungen bot

$ier$u ben nädjften geeigneten Stbfdjnitt, an meinem, einföliefjüdj ber

Farben, fünf ÄorpS aufammeugeäpgen werben fonnten. £a$ SorpS

Canrobert §atte aüerbingS feinen (EifenbaljutranSport Oon Gljatonö

nad) 9t anen eben erfl begonnen unb über bie^age be3 gefdjtagenen Äor&$

groffarb toar man augenblicttidj ebne 9iad)ridjt. Sind) burfte man

fidj nicr)t Oermten, ba§ bem Äronpringen oon Greußen bie ©rrajjen

naa) $ari$ offen tagen unb bafj fein ©rfdjeinen an ber oberen 2ttofe(

jebe weiter abwärt« an biefem ftluffe genommene Stellung flantiren

wurDc.

£iefe (rrwäguugen waren eä wotyl, weldje unter bem Watjrfyaft

betäubenben ©nbruefe oon jwet gtei^eitigen 9*ieberlagen baljin

führten, bajj fa>n am 7. Slugujt ber allgemeine Diücfjug ber ganzen

Strmee auf GtyatonS befd)toffen würbe. Die oorbereitenben S3cfcl;(c

fyerju würben ertaffen unb mit itjrer 2JuSfüljrung begonnen.

SRarfdjaü Saurobert würbe angewiefen, bad 6. Storps bei

GljalonS fielen unb bie auf ber ©ifenbafjn bereit« nad) 3Keft in Be-

wegung gefetten Jruöpenttjeile wieber nmfeljren jn (äffen. Da«

3. Äor»« 30g feine nad) ©aargemtmb unb ^uttetange entfenbeten

Dioifionen *) $eran unb marfajirte über ftautquemont hinter bie

Deutföe 9fteb, liefj aber bortäuftg nod> eine ftarfe Strrieregarbe bei

@t Itootb, unter beren <Sd)ufc fic§ sugtei^ bie Farben nad) Gour*

ceüe* (S^auffö, ba« 4. Storps über Soutaö. abzogen. 31m 8. festen

bie beiben tefctgenannten £eereSt§eile ben üttarfdj in ber Mtytung

•) $trgl. e. 375 unb 376.
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auf SWefe fort; am Nachmittage unb «benb ging and? bie Brrieregarbe

bcS 3. tforps über tfongeöifle nacb ©ionbille gnrücf.

©eneral ^roffarb war am üRorgen be« 7. Sluguft bei ©aar«

gemünb eingetroffen») unb hatte, gunächft auf feine eigenen <5ntfa>lie*

jungen angemiefen, am SSormittage mit bem 2. $orp« unb ber örigabe

Sapaffet be« 5. Storp« ben föücfgug ^uttclange fortgefefct. Nach*

bem er tyer eine attitthettung au« bem faiferlichen Hauptquartier über

ben beabfifyiflten Slbmarfch nach Ghaton« erhalten hatte, brach er am

8. nad) @r. Xenquin auf, um auf biefem Umwege ben Slnfdjlujj an

bie Hrmee wieber gu erreichen.

^ngwifdjen war man in SDccfc oon jenem unter bem erjten (Sin«

bruefe ber Nieberlagen gefaßten (Shitfchluffe gurücfgefommen.

©rünbe ber du§eren unb befonber« ber inneren $olitif matten

ed börfm" bebenflid), ben ftelbgug bamit gu eröffnen, ba§ man ba«

Sanb bi« auf ben falben 95kg nadj ^ari« prei«gab. Offenbar würbe

e« in ber National^erfammlung nicht an SRebnern gefehlt $abm,

welche ihrer ©ntrüftnng über bie fd)lechte Leitung ber SJrmee einen

berebten HuSbrucf öerliehen unb im Sanbe Dielen Seifall gefunben

Ratten. Der öffentlichen 2tteinung pflegt man aber in ftranfreith,

üieUeidjt mehr al« irgenbmo anber«, ffiedmung gu tragen, tiefer

Umftanb überwog bie rein militärifdjen iRüdfictjten unb fo wenbete

man ftdj toieber bem ©ebanfen gu, bem Deutzen |>eere nodj öfllidj

öon lOtcjj entgegenzutreten.

befehle in biefem Sinne ergingen gunächft an bie ©arbe, an

ba« 3. unb 4. 8orp«, am 10. auch an ben ©enerat ftroffarb.

3Rarfü)alI Canrobert mürbe angewiefen, ben Truppentransport

nach 2Wefc wieber aufzunehmen ; bie bei Nanc» berfammelte föeferoe*

Äaoaüerie erhielt Sefehl, fich nach SD2c^ herangugiet)en.

Da man auf biefe ©eife bei üttefc über 200,000 üflaim oerfügte,

fo hatte man in ber %$at noch Wne SBerantaffung, an einem (Erfolge

gu oergweifetn. Die Deutfchen fc^tenen mit bem, Vorbringen gu

gögern, oieüeicht gelang e« auch noch, D0* Dei Ghalon* f"$ bilbenbe

•) @citt 371.
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SHeferüe*,f>eer red^eitig an bie 3HofeI ^cron^ustc^cn, unb taufcnb

.ßttrifdjenfälle, bcren folgen ft$ im ftriege jcber J8ered)nung ent$ieljen,

fonntctt baS StriegSglmf toicber ju ©unften bcr ftranaöfifdjen ©äffen

mcnben.

SttferbingS ftanb bcn !£eutfdjen, im ©anjeu genommen, bie ent*

fc^tebeue Ueber(egeul>eit an Qofyl jur (Seite. Slber große Staffen,

melcfye auf engem SRaum moty fdjtagen lönuen, bebürfen gu i!j>ren

Bewegungen einer bebeutenben SluSbeljnwtg in ber liefe unb ^Brette,

«ei bem Ueberfdjretten ber SKofet auf meit auSeinaubertiegenben Ueber*

gängen waren frevler möglidj, beren getiefte 33enufeung ben ftran«

jofen auf einem fünfte, an einem Sage bie Ueberlegentyeit oer.

f^affen tonnte. £)er Sieg über einen 2$eil beS fceutftyn #eereS

aber fyätte audj bem auberen ^>alt geboten.

Um fotdjen ©rfolg $u erlangen, genügte freilidj nidjt eine Wo«

äutoartenbe 2lbn)e^r; es beburfte baju eines immer aufmerffamen unb

tätigen SkrfjaltenS , bei meiern ber große ftriegSpIafc 2Refc eine

tooljlgeeignete Stüfee bitben tonnte.

Sbcr biefeS .f)auötboUmerf bcr gfranjöfifäen Oftgren^e mar fo

menig für einen Srieg oorbereitet, melden man oon oornefyerein nadj

£eutfd)lanb 3U tragen gewillt mar, ba& ber Stommanbant bon üflefc,

©enerat (S off inier e*, ertlärte, er oermöge, ft$ felbft überlaffen, ben

$lafc nid)t 14 Tage $u Ratten. So mar benn öorlänfig bie ^eftang

bur$ bie Slratee, nidjt biefe burdj bie fteftung ju f<$üfeen. 9tod>

oorangegangenen föefognoSairungen entfdjieb man fid> baljer für eine

Stellung toefrtid> ber $ranaöftfd)en Wieb, unb befd&lofj, biefe Stellung

fortififatorifdj $u oerflärfen.

Diefelbe »urbe am 10. Sluguft belogen, DaS 3. ÄorpS, jefot

unter (General £)ecaen, ftanb in ber üftitte, oon fymge bis Gcrr

ceüeS Cfmuffp; bidjt baljinter bie (Sorben, gurüdgebogene $tan!en

bilbeten linfö baS 4. ßor&S oon leS (£tang£ bis (Slattignö, redjts

baS 2. bei SKercü le #aut. Severe« fyitte bie «rigabe Sapaffet

beS 5. ÄorpS oorgefd^oben.

Die «emegnngen in biefe Sluffkllung hinein matten auf bie

$>eutfd)en fflefognoSjirnngen oorlänfig nodj ben ©inbrutf eines allgc
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meinen föücfaugeS, meldjem aber bie Hbfid)t ©runbe liegen modjte,

uaco oouenretci Jüeqammiitng mit oereinten straften wieoer gum an*

griffe überzugeben. 9i%rer (Sinbluf in bie neuen $täne ber ftranjo«

fifdjen $erc$leitung fomtte erfi am 10. Slugufi ge&otmen merben.

». auflup. ©ei ber II. Strmee bauerte ba$ Huffdjfiefjen ber nadjrücfenben

$eere£ttyeile fort.

$5en S3efe$len be3 £)ber*Äomutaubo$ entfpredjenb, rütfte baS

IX. 8orp3 m <St. Ingbert oor; ba« XII. erreichte #abfird)en an

ber 23liejj; ba* II. begann bei ^eunfirdjen feine «uSfdjiffung.

2)a8 IV. unb baS ®arbe* Storp & berblieben im Allgemeinen bei

ßorenfcen unb @r. SRebertyng; toä^renb ba$ X. Hrmee*8or|>8 bei

©aargemünb gang auf ba8 linle ©aarufer überging. 3)em IIL %v>

mee«9orp£ mar für ben 9. 2luguft nur öorgefdjrieben, Stellung bei

Jyovhid) gu nehmen. Die Reibungen be8 Ulanen*3tegiment8 9ir. 15

über ben Hbjug be8 ^einbed tum <3t. Hoolb beftimmten aber ben

©eneral t. ?l tuen s 1 eben , gleidj biö borten oor^urüefen.

£)ie 6. ^nfanterie^töifion, toeldjer baS genannte Ulanetuföegi*

ment mit miterftellt mürbe, befefete 6t Sfoolb unb fdjob HSorpoftcn

gegen Songebille öor. $5te übrigen Steile be8 ÄorpS unb ber U)m

jefet unterteilten 6. Sabotierte * Diüifton belogen Cuartiere an ber

ftorbadjer Gljauffee unb fübltd) berfelben. —
Ü)aS Ulanen*9?egiment 9Zr. 15 war auf ber SMefcer ©trage nad)

sJJ?arange borgegaugen unb blieb Ijart am Ofeinbe, melier am äbenbe

feine Stellung öftlid) üon Sionöille mieber räumte unb über bie

Deutfdje üftieb bis auf bie $öljen t>on $lafcfcecourt jurüdging.

Setter füblidj batte SRittmeijter b. (Evamm öom Dragoner«

Regiment 9lr. 2*) 5au^uemont unbefefct gefunben; Lieutenant

to. Sjettrifc bcffelben Regiments melbete, bafj üflarfdjaü ©ajaine

bafelbjt nod) am 8. fein Hauptquartier gehabt unb einen mefyrfhin*

bigen $3efudj be$ ÄaiferS au« 2)?efe empfangen tyabe. 33or bem

*) 2>iüifion«'fl<«>flUeue ber 6. 3nfontevie»2)iuifion.
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rcdjten gflügel ber IL «rmee trat fomit bie Stutoefetujeit parieret feinb*

liajer Staffen me$r ober toeniger Aar $erbor; bagcgen Ijatte bor bem

Unfen bie $ü$(ung mit bem Gegner allmättg aufgehört, fötttmeifter

b. föodjoto bom @enerak$ommanbo IV. HrmeeßorpS jrreifte mit

einem 3uge Ulanen * Regiments 9tr. 16*) bor ber %xont ber

III. Strmee Bis jur Strajjbuvg^arifer (Jifenfcafm, lieg biefelbe füb*

lidj bou ^fafyburg jerpöven unb fließ babei nirgcnbS auf ben %einb.

2üibere ^atrouitfen ber 5. flabaüerie*$)ibifion brauten aus ältroff**)

$a$§ügler beS 2. ftransöfifd&en ffovps ein. äflau ^atte bort ber*

(affene jöibouafS unb bie 3 puren ftarfer $nfatrteTie s&otonnen ent*

bedt, meldte ben Ort erj* in ber berfloffenen 9iadjt burd^ogen ^aben

Qn ber Sfoffteüung ber I. Slrmee trat hn Saufe be§ 9. Slugufl

leine toefeiitlidje 23eräuberung ein.

ftm Hauptquartier gu 33ölflingen liaüe man jloar am 8. SlbenbS

nadj (Eingang ber Reibungen über ben SRüdfjug beS geinbeS bon

$ou$onmlle unb 23oulab ein tfjeiltoeifcS 9Sorfd)ieben ber Eruppen

nadj ©eften ins Slugc gefaßt, ftanb aber Neroon ab, als in ber

Siadjt ein Xelegramm aus bem grojjen Hauptquartier $u Hornburg

folgenben ^öefct)( braute:

M£a bi3 jefet noa) feine 92a(f)rid^t oorliegt, ob «oulan

unb Sonjonoiae bom fteinbe berlaffen finb, fo fjat bie

I. Hrmee am 9. in ber bisherigen Stellung $u Oerbleiben."

Oubem mm ©eneral b. ©tetnmefe feine Sföelbung über bie

SRäumung ber beibeu Orte mieberljolte***), fprad) er fidj baljin aus,

bafj ber linfe f$tüge( ber ab&iefyenben fernblieben Ärmce loaljrfdjeinlidj

bei ^t. 2lbolb ober bei Soudjcporn ju finden fei, »eSljalb er bor>

fdjlage, ben regten ftiüQtl ber I. Slnnce in ber flliajtung auf tefet*

genannten Ort bürgeren pt laffen. ^m Sinne btefer Sluffaffitng

*) (Störte |U ber neuerbing« bem IV. Hrmee-florpl jugettjeilten Äabatterie.

«rigabe ©ttbott.

**) ©üböfllidb, »on @r. Xenquin.

***) Sein am 8. fpät Äbcnb« abgegangene« Jelegramm aar offenbat bei

»irffertigung tiefe« 3?efeb,fe« an« Hornburg bafelbfl nod) uiajt angelangt.
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roieä er gunädtft bie 3. Äabatlerie*Dibifton an, bie ©tellungeu be«

fteinbe«, namentlich in ber 9>li$tung auf ©omtyeborn unb ©t. Sbotb

aufguHäreit , tooju tyr ein ©ataillon be« L 9trmee»ßorb8 al« SRücf-

$alt jugetyeilt würbe, ©eneral ®raf b. b. Gröben tjielt eine

SBertoenbung größerer Äaballerie * Abteilungen in bem malbigen

unb bergigen ®elänbe bor ber fjront ber I. 3trmee nodj nid^t für

nufcbringenb. Crr blieb bc«b,alb mit ber Dibifton bei "Derlen, ber»

r.i clme aber bie Offijierbatrouillen auf bem (iufen ©aarufer.

©otboljt biefe teueren, al« audj namentlich bie .^ufarem^«

trouillen ber 13. ^nfantcric^Dimfion, beftätigten im Saufe be« Jage*

ben allgemeinen Slüd^ug bc« gembc« bt« an unb über bie Deutfdjc

Meb; audj erfuhr man jefet bie 23efi&nafmte bon ©t Äbolb bunf)

Erubben ber II. ärmee.

Da« große Hauptquartier ging am 9. Slugufi bon Horn-

burg nact) ©aarbriiefen, mo ©eine aJia jeftät ber Stönig um

4»A Ufr eintraf. -
9?ad)bem jefct ber Äufmarfcr; ber f>aubt«2lrmee an ber ©aar fo

gut iric bollenbet unb buref) bie Reibungen ber Slaballcrie au* bie

©abläge beim ^einbe $iureia)enb aufgeßärt irar, mürbe noch am

Äbeub biefe« £age§ ba« allgemeine SBorrücfen gegen bie s
J)iofel be»

fdjloffen unb eingeleitet, ©eneral b. üWoltfe gab gu biefem ^roeefe

bie im SEBortlaute bereits mitgeteilten*) Dircltioen, burdj welche

Slnmarfctjrictttungen unb Cuartierräume für bie brei Deutzen Armeen

im 23oran« geregelt mürben.

ftür ben regten Jlügcl ber II. ftrmcc bilbete fyernact; bie Straße

bon ©aarbrüefen über ©t. Sloolb auf Moment? im Stllgemcinen bie

©renslinie gegen ba« nörblid? berfetben gelegene 33emegung«fclb ber

I. 5lrmee. Die ©idjerung ber üttärfebe, unb, wenn nötb.ig, eine redjt»

geitige Bereinigung ber Armeen follte borjugöroeife burd) angemeffene

33ermeubung ber Staballcrie unb burd) roett borgefefjobene Slbautgarben

erhielt merben. Den früher angegebenen ©cfidjtöbunfteu gemäß t/atte

ber rechte ftlügel im Stilgemeinen fürjere 3)?ärfcr)e JU madjen, ma«

*) 95erö I. eeite 393.
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alfo oorzugSmeife für bie I. flrmee galt. $nSbefoubere war nodj

beftimmt, ba§ beibe Armeen beS regten fttügete am 10. fluguft rnf>en

ober bod} nur tyre Ürnppen auf bic sugetoiefenen Strafjen hinüber*

fuhren füllten.

Den 9Harfdjttnien entfpredjcnb nmrben aud) bie -©ejirfc für bie

9iequifitioneu berartig abgegrenzt, bafj ein Streifen Don 1 V« 3)iei(cn

jur (Seite ber .^anptjrrafjen ben auf ifynen marfdnrenben Struppen

ju biefem gtoeefe zufiel.

Die II. Armee erhielt nodj ben Sefetu', ein größere« üttagajin

in Saarunion für bie III. Armee ju errichten. Die Verpflegung ber

(enteren oerurfadjte befonbere Sfyoierigfeiten, »eil für biefelbe bamats

nod) feine rficfroärtige (Jifenbabnfcerbinbung jur Verfügung ftanb. Da»

IV. Armeekorps mürbe mit Ausführung biefeS 23efet)tS beauftragt.

3>e? SBorworfd) öer I. unb II. Armee an Ife ^ranjüflf^e 3tte* unb

lie SRofeC.

ÜRacf) (Empfang ber eben erroälmten Direfttüen befcf»to§ ©enerat so. «ugufi.

ü. Stetnmefc, ben 10. Augufr*) zur Ueberfü^rung ber I. Armee auf

bie i^r zugeteilten Straßen zu benufoen.

Die Armee mar in tyrem ganzen «eftaube oereinigt, nadj*

bem baS I. Armeekorps unb bie 1. Äaoalterie*Diüifion i$re

legten Abteilungen am 9. nadj Püttlingen unb St. ftoljann heran-

gezogen Ratten.
*

Den Anordnungen beS CberkommanboS gemäß ging am 10.

baS VII. Armeekorps nadj Sarling unb l\$jopital, baS I. nad}

(Sreuferoalb. Die bis ^orcelette unb ©uerting oorgcfdiobenen Aüant*

garben beljerr|d)ten mit umreit Vortruppeu bie Öegenb jmifa^en

Soudjeporn unb Hargarten. %n zweiter Siuie befanben fid; baS

VIII. Armeekorps bei Sauterbad) unb bie beiben toaüerie*

Dioifiouen bei Subtoetler unb Ueberfyerrn. Da« Ober Äommanbo

ging nadj ?auterbact).

*) gilt »en 10. unb 11. «ugufi uergfet^t Die £füjr auf 3tiff 420.
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Äuf ben üNärfdjen in tiefe Hufjtellung toareu mannigfacljc

Cdt)toierigfeiten ju übertoinben, tote fte nur gu leidjt ba entfielen, n?o

große Truwenmaffen $um (Schlagen üerfammelt getoefen flnb unb

ju ferneren Jöetoegungen toieber auSeittanbergefyen muffen. Die gu«

rücfgutegeitben (Entfernungen waren an unb für fid) nur mäßige ge^

toefen; ober #reu$ungen mit bem III. ÄorpS in ftorbach unb

Störungen auf ber Straße oon SBöfflingcn über Sautcrbadj nad)

Garling, toet^e oon bem größeren Steife ber I. Slrmee gemeinfam

benufet werben mußte, matten ben Tag §u einem fet)r befdjtoerlichen.

©ätjreub ber 9iadjt bioouafirten bie Truppen bei ftrömeubem biegen,

et)ne Strot) auf lefymigem ©oben. (£rfl am fclgenbeu Tage gelang

es, bie auf ber SaaTbrütfen-iJorbadjer Straße jurürfgebtiebenen Trains,

gleichfalls unter großen ©djtoierigfeitcn, Ijeranäitfüljren.

Da fid) bie Saoatterie<£ioifionen ber I. ?lrntee nidjt in ber

oorberen tfinie befanben, fo l)atte bie unmittterbare 33ertit)rung mit

bem fteinbe $ier faft gang aufgehört. Nur Oon ber Sloantgarbe

beS VII. ÄorpS erhielt man am Nachmittage eine Reibung be?

SRittmeifterS 0. <Sdjüfc Oom ,f>ufaren*9?egiment Nr. 8, wonaef) feinb-

Uty Korps toefllid) oon ^ouligno*) fielen follten.

Huf bem regten ftlüget ber II. «rmee blieb baS HI. ßorpS

in feiner oorgefdjobenett (Stellung um <2t. Sloolb, ioityrenb baS IX.

über Saarbrücfen hinaus oorrüefte.

^n ber 3Jiitte ging ba« X. Slrmee^orpS oon ©aargemünb

nach fytttelange, ba^inter fdjloß baS XII. bei £abfirchcn in fid) auf.

Huf bem tinfen ^tilget erreichten baS ®arbe« unb ba« IV. Armee«

Korps bie ©aar bei Saaratbe unb «Saaruttion.

©eit oor ber ftront ber oier oorberen Koros fefete bie ffa*

ballerie it)re ^Beobachtungen fort, ^n ber tinfen ftlanfc beS IV.

«rmee=8orpS ging bie SSrigabe 33reboto bis <£fcr>rüitter **) unb ließ

$re Patrouillen, toie an ben oorhergehenben Tagen, bis Pfalj*

*) «n btr Smtföcn Mcb, ba, too blt StraQc von St. Sl»otb nadb 9Wt| an

ben ghl§ fterantritt

V« SJMIen füblty t>on ©aorunion.
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bürg unb Sarrebourg frreifeu, ot)ne auf feinbüße Abteilungen 31t

fügen.

Die bem X. «rmec^orv« überhriefenen Zfylie ber 5. toallerie«

Dioifum toaren bemfetben um mehr als einen Xagemarfch nach Se|ten

borauSgeeilt. SinfS gelangte bie S3rtgabe Webern nad> t'anbroff*),

rechts bie Srigabe 33arbO nach fraulquemont.
# 3^rc ^orpoftenlinien

erftreeften fidj öon 23aronöille, an ber ©tra§e öon Saargemünb nach

hatten, bis gegen Waöitle an ber Srra&e öon <St. Hüolb nad) Sfflefe.

Stuf biefer letzteren ftanb nach tote öor baS UlanemWegiment Wr. 15

bem fteinbe nahe gegenüber. »uf SBeranlaffung beS Ober Pommau*

boS ber II. Slrmee 30g baS III. armee*ÄoröS im Saufe beS SageS

auch bie übrigen Regimenter ber 6. ftaüallerie<X)iöifion bis üt bie

(Gegenb atoifdjen St. Hoolb unb ftaulquemont öor. —
35or biefer ganjen «eobadjtungSlinie griffen jahlreiche Patrouillen

unb Streiföarteien noch meiter nach ©eften au». Diefelben fanben

mehrfach (Gelegenheit, (Gefangene gu machen unb mistige Wachrichten

über bie ftranjoftfehen (Stellungen einzubringen.

Premier*?ieutenant ö. PobbielSfi oom (General-Äommanbo beö

X. Storp* mar in Begleitung eines von bem Lieutenant ö. IreSforo

geführten 3uge3 pc9 UlanemWegimentS Wr. 13 $mei ftarfe teilen

über ftaulquemont hmauS oorgeritten. Wachbem einer feinblichen

Infanterie Patrouille mehrere (Gefangene abgenommen waren, bran*

gen bie Preußen Weiter bis in ben 2Mb jmif^en 93erlije unb

Domangeoitle ein unb beobachteten öon bort aus in mnnittelbarfter

Wähe bie ÜHa&nahmen beS (Gegners. 5öci Pange, 3ttont unb Pua>

maven größere tfäger ftdjtbar. Starte Äolonnen inarf^irteit öon ÜHefc

nach (SourcelleS C^auffp. ©ebeutenbe Infanterie - SWaffen ftauben

toefMidt) ber ^ran^dfifc^en Wieb unb hatten em Bataillon nach Sanrn

an bie (Eifenbahn öorgefdjoben. Studj erfuhr man, bafj beträchtliche

SSerftärfungen anS Wancö bei 9D?efc eingetroffen feien.

Uebereinftinmtenb mit tiefen ©rgebniffen mar bie SPMbung beS

ÄommanbeurS beS Ulanen »Regiments Wr. 15, Oberjt o. «loeu«*

*) 5
/< SRetttn tetfllidj 0r. icnquin.
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(eben, ba§ nad? ben SafomeljmuiTgen feiner Patrouillen bie ftram

$ofen, unb smar mutfymaBlia) baö 3. ßorpS, il>ren ffÜitfjiig bei

Plappecourt unb bei Pont k Gfauff» an ber ^ranjöfif^en 9iieb ein*

gebellt Ratten.

9?on bem linfen frlügel ber SBrigabe Webern au£ ftreifte

Lieutenant o. ^>irf ct>f et b oom .fntfaremfltegiment Oir. 10 über (Jtyateau

SalinS fnnau«, otyne eine Spur oom fteinbe 511 ftnben. t)er ^n^alt

einer oon ihm aufgehobenen ftranj öf tieften Ts cl tr^ü ergab aber midjtige

Sluffdjlüffe über ben inneren ßuftaub ber feinbliä)eu Ärmee. —
Die I. Strmee blieb in i!jrcr am 10. eingenommenen 3Utffte(* '«

tung. 2$or ber ftront berfelben ftreifte fflittmeifter 0. Summen
oom Ulanen^egiment 9ir. 5*) bis in bie ©egeub oon (Soubu 9?or=

tfcn, am gufammenfluffe ocr X)eutfd)eu unb ftranaöfifdjen Web.

33et ber II. Strmee, »ccldje iljren 5>onnarfdj in fübmeftltd}cr

Widmung**) fortfe^te, erreichten bie oier oorbercu ftoröS bie Linie

ftaulquemont—#ar3fireften ; bie beiben in aweiter Vinie befinblid>n

folgten über ftorbad) unb Saargemünb Ijinanä. Tie tealleric;

23rigaben 53arbo unb Biebern ftanben oor bem regten frltigel 0011

iKemillu bis Telme; if>re Streifvarteien burd)^ogeu ba3 oorliegenbe

©elänbe, meftlia) ton pange bis $nr Seillc bei dionieity, füblid) bis

Qüjateau Salin«, $u letzterer ÜHiditung fdjlof, fid) bie ftat-alleric*

©rigabe ^rebom au, mcldje biö ^cneftraiifle oorgeriieft mar unb

bie Öegenb oon üKarfal bid Sarrcbonrg beobachtete.

Tie 6. Äaoaücric "Tioifion ***) unb bie ©arbe»£nago*

uer ^rtgabe mürben jmiidrcn ber oorgefctyobeucn &aoallerie(inie unb

i>eu oier oorberen ^Irmee-SorpÄf) bei Xtjicourt unb Germering auf*

geftellt. £aö Obcrfommanbo ber 1J. Slrmee ging nad) puttelange.

•) 3m- 3. «aoaUerte.£i*ifton geljörig.

**) Tit fcnorbmmgen ju brntictbtn waren oor (Eingang btr SD^ctbungcu

über bie :8eobad|tiingen ber Äaüallerie am 10. Shiguft getroffen.

***) Sic fanb ben für fie fceftimniten 9tanm auf bem rechten glügel btr 5.

ÄawncritDiüifion Ijcnte nodj bmd) lefctere eingenommen. .

t) SBergl «fijje ©. 426. 3m Cinjelnen ftanben bie $eerc«tt)etlc wie folgt:

IV. Storps: .^aröfirdjen roejtlidj t>on Saarunion, Äoantgarbe SXflnficr; ®arbe»

Äerpc: ©ntblangc unb 3n«minj; bie GfarbeDragoutr i^vigobe: naä) Germering,

gmj»* i8to :i. - Ztr.. 29
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Da bic J. Ärmee fielen blieb, bic II. aber aud) mit beut red»ten

fttügel iljve 4)albtiuf$bemegung fortfefcte, fo entftanb in bei- oorbeven

t'uiie jmifeben Garling imb ftaulquemont eine etroa 2 üMeilen breite

tfücfe. Diefelbe mürbe eiuftmeilen burrf) baS Mb-®renabier Megi«

ment aufgefüllt, mcldjeä in <St. Sloolb jur ^öebecfuitg be$ großen

$auptquarticr$ $urü(fgeblieben war.

Da« Vettere hatte nämlich am Vormittage beS 1 1. 3(uguft bi eü)M*

bungen über bie am £agc 5uoor gemalten SÖJahrnehmnngen ber fta*

fcallerie ermatten.

Da Inornaib nene Unternehmungen beS ^einbed beoor^nfleben

fdnenen, ja fdjon ber nächfte Wugenblicf gemeinfame ®egeumaj?regelu

nötlng mad)en fonute, fo hatte «Se. ÜWajeftat ber Honig befdjloffen,

<&iä) noch feilte in bie oorbere Vinie, naa) ©t. Sloolb, 511 begeben.

Gr traf bort um 4 Uhr ScadmüttagS ein.

$m Saufe beS Jage« berichteten beibe DberfommanboS über iljre

Wuffaffuugen unb über ihre Slbfidjteu für ben IS. Hngnß.

©eneral ». ©Heble fdjrieb:

DaS Grgebui§ ber geftrigeu ?lufflävuugeu madie ben

Giubrucf, ba{? ber $-einb feinen sJiüc!jug eingeteilt habe unb

mit jiemtia) atife^nltc^ett Gräften oou 9)ie& mieber oorge-

gangen fei, oielleidu" in ber ^Ibfic^t, angriffswetfe 31t oeT*

fahren, jebeufalld mot)!, um bie ftarfe Stellung mefilid) ber

ftranaöfifdjcn
s
Jcieb 51t behaupten.

pr biefen frall fc^eiue e« geboten, ihn in ber 3-ront

nur fefl 311 ha^en, ben eutftheibenben 2tofe aber gegen feine

rechte flaute 511 führen. Sährenb nun jene mehr befenfioe

fRolle nach ber Vage ber Dinge ber I. Slruiee anfalle, ge-

beufe baS Cberfommanbo ber II. Armee $ur Ginleituncj

be$ frlaufeuangriffS eine MedrtSfduoeufmig Dorauuehiuen, bei

toorgefdjobtii; X. Jtorpö: $eHinm-, ttoantgarbe ©r. £cnquiit imb ?anbroff; HI.

Äcnp3: gaulqucniont; IX. jtorp«: gorbad), «»antgevör Petting; XII. ÄorpJ:

*ei aootgemünb auf btm linftn Ufer: 6 Äanaaerie.S)ioifu>n: Jtjicourt. *ou
ber 5.: bie Angabe 4)arbq: tfcmiü». $an für Web, Jßartmont: SJrigjbe 9t c«

btm: ifuep, Dclme, £antin>ille: »rigabe ©rebow: geneftraiige, #irfdjlaiib.
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melcher ba3 bei ftaulquemout fielen bleibcube III. Armee*

Qotpt ben Drelmunft bilbeu follte. Die tferju überfü^

renben Bewegungen feien für ben 12. Auguft befohlen, obne

inbeffen oon ber eigentlichen £>auptvicfmmg gegen bic iDiofel

für jefet mehr al§ nöthig ab$umeid)en.

©eueral o. «Stetnmcfe beabftchtigte, bie I. Armee gegen bie

Deutfdje Web oorjufübren unb ihr babei eine breitere ftront |U

geben; auf ben äußeren iytügelu follten bie beiben toallerie - Dioi=

flonen einrüefen nnb Aoant * Farben in ber Dichtung onf ÜJtefc oor*

Wad) (Eingang biefer 2?cridjte mürbe bem Ober tfommanbo

ber I. Armee aufgegeben, bie Kavallerie > Dioifioueu nunmehr über

bie allgemeine Tyroutlinie Winand üor^ufd)icfeu , um im 3inne ber

früheren Seifungen bie auf jener Seite noch unooUfommene Auffiä

rung 31t oeroollftäubigen. $m Uebrkjen mar man in bem großen |>aupt*

quartiere mit ben uon beiben OberfommanboS bargelegteu Auffaffungen

unb ÜMajjregeln einoerftanben. Da inbeffen bei ber augenblicflirij

eingetretenen Kriegslage ein enge« Aneinanberfchlieften geboten fcoien,

fo reiften bie bisherigen allgemeineren Direftioeit für bie Oberrom*

manboS nicr>t mehr au*. Unter Umftänben nutzte bie oberfte ,$eere$;

teituug fclbfl über einzelne Storp« ohne ©eitere« oerfügen fönnen, um

be« 3»mmmenttNrfen$ aller Strafte ficher 311 fein.

Unter biefen ©efiditspunften mürbe um 7 Ut)r Abenb« au«

©t. Aoolb folgenber #efel)l an bie Oberfommanbo« ber 1. unb

II. Armee erlaffeu:

„GS ift nirfit unmabrfcbeiulid^ baft ein erheblicher Kjeil

be« fteinbe« oormärt« 9Wefc auf bem liufen Ufer ber ftran^

jöfifchen Web ftelrt. Gin engere« 3nfammeufd)liefien ber

I . unb 1 r. Armee mirb bafjer nothmenbig. 2 eine SWai :
f
*t ä

t

ber ftöuig haben ba« ^yolgeube befohlen:

Da« III. Annee* Storp« in Ja'dquemont mirb ben

Stü&puuft für biefe Bereinigung bilbeu.

Die I. Armee marfdnrt morgen $eitig mit #oei rtovp«
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in bic ÜHnie ©oulap—SWarange, mit «nein florp« nad>

33oud}eporn.

T)ie II. Slrmee fäiebt ba« IX. 2lrmee»ftorp« nadj

Songeoille Weftlid? @t. Stoolb oor, gegen wetzen lederen

Ort ba« IL Hrmee . fforp«*) fomett e« Derfügbar ift, auf*

fd)liefct. Da« X. ßorp« rfitft hinter ba« III.

©arbe*, IV. unb XII. florp« fmb gegen ben linfen

ftlügcl ber borbe$cid)neten (Stellung fo ^eranju^ie^en, ba§

fte fid) nad) 33ebürfnif? bemfetben anf^ltefeen , ober beit

üttarfdj in ber töidjtung auf 9Jancö fortfefcen fönnen."

(ge$.) o. 2ßoltfe.

Da« III. unb IX. $trmee*torp« würben Don ben fit berref*

fenben ©eftimmungen unmittelbar in Scnntuifj gefefct.
—

<5« wirb oorweg bewerft, bafj ©eine 9Waieftät ber Äönig

bem ferneren 33ormarfa)e gegen bic Üßofet in ber 2Hitte be« $eere«

folgte unb $war auf ber Strafje über ftaulquemont unb £>erno,

weldje bie ©ren$e jwifdjen beiben Armeen bitbete, wo atfo ein uu*

mittelbare« (Eingreifen natf> beiben Seiten Inn am elften nötf)ig unb

am fdmcllftcn wirffam werben tonnte. —
Die oon bem Oberfommanbo ber II. Armee für ben 12. Auguft

getroffenen Auorbnuugen ftimmten mit ben Abftdjtcn ber oberfieu

.peere«leitung faß ooüflänbig überein. (Sine Abweichung jwifdjen

ben beiberfeitigen öeftimmungen (ag nur in ber bem X. &otp« ge*

geoeuen 9Hd^tutt0. Auf eine Anfrage be« Oberfommanbo« würbe bie

einmat getroffene 23eftimmung beffetben oon (Seiten be« grofen

Hauptquartier« genehmigt, bem ju ftolge ba« X. ftorp« nidjt hinter,

fonbem (tritt neben ba« III. Storp* nad> Banbroff gefym fotttc.

(Sö ftanben bann immer nodj fünf Armee * ftorp« **) auf ber nur

2 1
/« SWeiten langen Cinie oon SBoulaü bi« ^aulquemont bereit, ficf>

unmittelbar $u unterftüfcen. ©innen XageSfrift aber fonnten nötigen-

fall« neun Armee^orp« 31t gemeinfamer ©irfung oei einigt werben,

*) 3>affetbe tjatte am 9. feine 3(H«fötffung bei <Reimfir$en begonnen. 8ergt.

unter 9. Stugnfx.

**) I., VII., VIII., III. unb IX.
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fei eS einem Eingriffe gegen bie ^ranjöfifdjen «Stellungen an ber

9iieb, fei e« jur Slbmeljr gegen ein 93orge^en be« fteinbe«. —
Vit Stufftettungen, roeldje Ijiernaa) im ?aufe be« 12. Sluguft oon it ««s»p.

beiben 3>eutfdjen »rmeen eingenommen mürben, finb au« ber auf ber

(Seite 434 beftnblia>n ©fi^e erfict>tUcr).

hinter etner nur oter lüieiien langen ^yroutentmtcieiung oon fünf

HrmeeSorpS*) jmtfa>n ©outao unb 3)?or^ange bilbeten oier anbere**)

ton $oua>porn bi« ^fünfter eine jmeite Sinie. £)iefe feiere mar

bidjt aufgefct)(offen hinter bem regten fttügel, *° augenbttcflicti ber

©djwerpunft ber (Sntfdjeibung gu Hegen fdjien; baft hinter bem Hu-

fen Erlüget meiter rücfmärtsftebcnbe IV. Ärmee-Äorp« Ijatte 93erbtn*

bung mit ber III. 9lrmee. Vtx i'auf ber £eutfd)en Web bezeichnete

im StUgemeinen bie Sloantgarben* unb 93orpoftenlinie ber Storps auf

bem oorberen redeten ftlüget. 33on ben beiben Strmee * $auptquar«

tiereu ging ba* ber L nad) ©ondjepom, ba« ber II. tum) @r.

23ormärt« biefer ganzen ftront bilbete bie Äaoaüerte einen biet)*

ten ©dreier, metdjer fid> im ©ro&en unb Gtonjen auf ber Seftfeite

ber oereinigten unb ber ü&eutfcfyeu Web ausbreitete unb im Vaufe

beS £age« nodj »eit über biefe ftlu&ttme öorgefdjoben mürbe. Vit

beiben Staoaüerie=£ioifionen ber I. Armee maren nämlich in ber 9?aa)t

auf beiben klügeln oorgegangen unb bitten früt) am üWorgen be«

12. 9uguft Fettauge unb tftaoiUe erreicht. Sie fdjoben bann üjre

Stoantgarben oor, bie 3. oon Settange auf ©onbreoiüe, bie 1. oon

IftaoiUe nact) $ont ä Gfyiuffo. Seiter oberhalb an ber Ofranjöft*

f t;tti Web unternahm bie 6. Saoatterie*Dioifion eine 9lefogno«airung

über tymge gegen 2)?cfc. Wnf« oon tyr ftanben bie Angaben öarb»>

unb Gebern bei SQentiflt} unb töaucourt, bann bie @arbe=Dragoner*

Angabe bei Oron, entoUct) at« jurüefgebogener äufeerfter Unter %lü>

fiel bie ftaoaUerie=33rigabe örebom norböjtüd) oon Dieuge. —
$n beiben Armeen bitten faft alte Storp« bi« jefct nur bie

*) L, VII , III, X., ©arbt Äotpö.

•*) via, IX., XII , IV.
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erflen »Staffeln iljrer Xraiu« bei fid), bie gleiten foUten in einigen

lagen bei ifyteu eintreffen. CSrft nact) Qeenbigimg ber ütruppentran«*

porte burfte man baran beuten, bie ftutjrenparf« au« ber £eimatfy

mittelft ber (Sifeubaljn nadjjufüj&ren.

Die (Stappen * ^nfpettionen folgten ben Storp« auf (Entfernung

eine« Xagcmarfctje« unb rücften in ber föegel in bie »erloffenen

Hauptquartiere ein. Die $elbtelegrapt)ie entmicfelre eine große Z$a*

tigfeit bei $erffeffung ber täglichen SJerbinbungen jwifdjen ben fytycren

Sommanboftellen, in«befonbere gwifd)eu ben $lrmeefommanbo« unb

bent großen Hauptquartier.

95Me bereit« erwähnt, I>atte mau »on leiten ber obcrjien Hc* s

re«leitung ben Struppen bie einzelnen SRequifitionSbejirfe angewiefen.

Die »orrüefenben Krmeen fonnteu felbftoerftänblidj nur einen geringen

Iljeil iljrer £eben«bebürfniffe au« eigenen Oefiänben entnehmen; bie

SJorrätfje be« fernblieben ©ebiete« mußten ba« $etfenbe erfefcen. Die

311 biefem 3wede angeorbneten JReqittfitionen Würben orbnuug«*

mäßig unter niilitairifcr)er Leitung betrieben, ©eim biefelben Slufaug«

nic^t überaß ba« erwünfd)te ©rgebniß lieferten, fo lag bieg $aupt*

fäd)tid) baran, baß einerfett« aud) naa? biefer «Seite friegerifdjer Xfyä*

rigleit Ijin erft burd) längere <ßrari« eine Jjinreid)enbe ®emanbtf)eit

erworben wirb, baß anbrerfeit« bei ber meift angeborenen Sprung

öor bem ©igent^ume Slnberer e« fielen miberftrebt, riitfficr)t«lo« ba«

föotljwenbige ju neunten, wo e« gefunben wirb.

$;e großer nun bie »orrüefenben Xruppenmaffen, je enger bei

äWarfdjraum, je geringer bie 3^1 fetbftftäubig burdjlaufeuber Stra*

ßeu, bejito bebeutenber ftnb natürlich bic S3erpflegung«fa)roierigfeiten.

So tonnte e« beim aucr) nid)t ausbleiben, baß fd)on bei bem 33or*

marfdje ber I. unb II. ftrmee gegen flftefe, Uebergriffe einzelner £eere«*

t^eile in ben SBerpflegungSbejirf anberer unb aiuf) fonftige Reibungen

ftattfanben. Die ?oge ber Hrmeen war burd} mancherlei Umftänbe

befouber« fdjwierig geworben. Die Straßen waren burd) autjaltenbeu

Segen aufgeweicht, •neben benfelben war gar uid)t fortgufommeu.

Die Unterbringung »on 2)tonn unb ^ferb war baburd) fo erfdjwert,

b«ß wiebcrfwtte« SBioouafiren unoenneiblid) würbe. Do« SWorfdjiren
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im bergigen Vanbe war beii aus ebenen ©egeuben ftammeubeu SDtatR*

fhaften uugemohut; e» war balb gro&e |)i&e, balb aubauerube 9Jäffe

$u überwinben. Die« Stile« wirfte auf ben ©efunbheitSauftanb ber

Gruppen fo uadjtheilig, ba§ 3. ©. eine Dioifion, welche noch gar

nict)t im Reiter gewefen war, 582 flraufe hatte.

3)?au tyatte alle nur irgenb möglichen Sluorbuungen getroffen, um

Unregelmäöigfeiten oorjubeugeu. (£3 mar befohlen worbeu, ba§ bie

£raiu6 ben am SDtorgeu aufbrechenden Storp« erft um üDiittag folgen

foüten, baß fic unter allen Umftänbeu ben Struppen *^(a|} yi mad)eit

Ratten unb nie auf ben (Straßen Ratten bürften; baj; bie 3ru$rroerfe,

welche über bie twrfchrifi«mäi$ige 3af)l ^inaufi oorhanben waren, tat«

bebiugt entfernt werben müßten. 9)ian hielt ftvenge auf bie 2lu«füh

rung biefer befehle. Die ftelbgeuSbarmerie, hiermit beauftragt, gc

nügte nidjt immer, weil fie tjtu unb wieber auch außerhalb ihrer eigent-

lidjen $eftünnmng oermenbet würbe. Da beburfte e« beim in manchen

PQetl be« entfdjiebcuften Durchgreifen« leiten« ber höheren ©efef)l0;

haber, um Wahrgenommene Ungehörigfetten abstellen. Sluffommen

burfte man fötale nicht (äffen, beim Unorbmmgeu, wenn mau fie

nicht im fleime ei*fticft, greifen wie eine anfteefenbe Äranfljeit um fich-

©ei ben Iruppen, welche »or bem fteiribe Ucgen, ftnb fotehe

(Bdjmierigteiten natürlid) biet leichter 31t überwinben, alfl im Würfen

ber ?lrinee. ^)ier läßt ber juweilen eublofe Xro§ unbiSjiplinirter

^uhreuparf« bie Aufgabe oft faft unlösbar erfdjeinen. (Elemente, welche

gar nicht $ur Slrmee gehören, mögen bort oft Sludfchreitungen begeben,

welche bann mit Unrecht ben Iruppen augefdjriebeu werben. —
^m Kaufe be« 12. SCuguft liefen neue Reibungen ber ftaoah

lerie ein, beren Inhalt infofern überrafchte, a(« man barau« erfah,

ba{j ber (Gegner feine Äbfidjt Wieber geänbert fyaUn mu&te.

2Bährenb fich am 10. Sluguft ein entfdnebene« £^eftfe^eti hinter

ber 5ro,,$öfifchen Wieb unb ein Sieberoorrücfen ber Struppen über

SMefc gejeigt hatte, würben feit bem 11. oor ber ganzen Ofrout ber

I. Slrmee unb beö III. 3lrmee»Äorpd rücfgängige ^Bewegungen ber

Orran^ofeu nach ber ftejtung ju wahrgenommen. <Sdjon um 5 Uhr

aMorgen« bemerfte bie oon ber 3. $taoallerie*Diuifion oorgefchobeue
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Utanen*2(bt§«tlinig unter 9ttttmeifter t>. £»mmen*), hag ein bei te3

«tangä»*) lagernbeS feinbUty* ffory* oon etwa 40,000 üttaim bie

3ette abbTaa). S5kftli$ ber ftran$öfifc&en 9tteb bebecften fi# bie oon

<St. »üolb unb öoulatj naa) SDfefc füljrenbcn Straßen mit tiefen ffo;

tonnen aller ©äffen, meiere in ber Wartung auf bie fteftung abinar

•

flirten. fliittmeifter ü. |)*?mmen folgte über teS (Jtang« unb fa^ bie

fetnblt^e arrieregarbe um 11Vi Uljr 33ormittagö an bem Vereint*

gungSpunfte jener beiben Strafen bei SMlecroir £>alt madjeu. lieber*

einftinuuenb hiermit lauteten audj bie anbereu ÜJadjridjten.

$n einem Dom geinbe gurücfgelaffeuen Lajarettj ju (SourcelleS

Gljauffn***) fanbman ßranfe be8 granjöfifa>n 2., 4., unb ©arbe«

ftorp«. föittmeijier Srij »om Ulanen * Regiment 9Jr. 15 ntetbete

am frühen borgen be$ 11. «ugufl bcn Stößig be§ fteinbeS au«

ben Wägern bei SHont unb ©ilfyf); er mar bi« gegen ^udje ge«

folgt. $>te »on tym aufgegriffenen ^adjjügler gehörten gröjjteutbeite

bem 3., einige audj bem ©arbe* unb 4. ÄorpS an; bie Sluöfagen

berfelben gingen bafyin, bafe biefe ftorpÄ nadj toietfadjen §m- unb

£ermärfd)en nunmehr na$ üfte|} jurüdgefü^rt mürben. Die an ber

Srrajje gelegenen ©rtfdjaften, inSbefonbere ^Jont ä Gfymffp maren

jur $5ertfyeibigung eingerichtet, aber nidjt meljr befefot. Slud) bie

weiter linfg über ^Jauge fcorgeljenben Patrouillen ber ©rigabe

©arbp fanbeu ba8 bisher bei ^udje beobachtete Lager geräumt. —
SBor bem linfeu ^tügel ber EL Slrmee ftreiftcn bie Lieutenant«

b. #irfdjfelb unb ü. ©erber tont |)ufareu»$egiment 9?r. 10 über

tjRoipmric unb bis gegen 9tonei?, meiere« unbefefct gefunben mürbe.

Soweit bie Satyrnefynungen am 11. Xuguft, melaje am folgeitben

Sage iljre $3eftätigimg fanben.

*) ©ergt untrr II. Vuguft.

•*) ©efiltcb, ber granjiJfifdjen «Rieb an ber Straße $oulat)-3Het}.

***) Oeftlid) oon $ont a (Jljauffp; |u untertreiben »on bem anberen befannt

fle&orbenen Courcefle« für 9lieb an ber (Sifenbaljn.

t) Süblicb, unb nikblia) ber ©trafie oon 6t floolb nad) 27ie(}.
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$luf bem äußerfteu rca;teit Jylügel, toi to* 8fl**Uerie-t)i«

»ifion, ^atte am 12. X:ui.]:n Vicmeiunt o. $oia,tä *9ityefe mit

einer Patrouille beä ftüraffier < Regiments 3ir. 8 bie iliirfjtiuig auf

Liebenhofen genommen. Äauut eine sJ0icite uor bem plafce traf er

bei Stucfange auf fouragirenbe ftran$ötifche Dragoner, ualmi ilmen einige

Pferbe unb mehrere Sagen mit #afer ab unb erfuhr beim »eiteren

Vorreiten bi« au bie geöffneten Sttyore ber ^eftung, baß biefelbe faß

auSfchließlich burch 2Hobilgarbeu befefet fei.*) JJin Uebrigeu feinen

biefer gan$e nörbltche Diftrift guüfdjeu Web unb ißiofel öou frran*

göfifa^eu Impfen »öllig entblößt.

föittmeifter o. .§ttmmen, beffeu Patrouillen auch roä^renb ber

9?ad)t in ununterbrochener Fühlung mit bem ftetube geblieben waren,

ritt am üttorgen beS 12. mit 40 Pferbeu bi« 53ellecroir öor mib

bemächtigte fid) bort eine« ftranjöfifchen #afertrau«port3. @tma

600 Sdjritt weiter nach Skften geigte fid} ba« id}lect>t bemalte

tfager einer fernblieben Dibifton; anbereVäger jogen fid>, mie eS feinen,

bi« unter bie SKauern oon üflefc. Da* Dorf balliere« mar oora

ftetnbe befefct.

Eon ber uad) ©onbreoitte oorgefd>obeuen Stoantgarbe ber 3. fla«

willerie « Dioifion ging Oberft o. tfüberifc mit brei £figen beö

Ulanemföcgtmeut* 9ir. 14 am SRacbmittag über St. 93arbe bi» Poix

bor, oou wo er Reiter erhielt. Such oou hin an« mürben in ber

{Richtung auf üHefc bebeutenbe feinblich« £öger wahrgenommen.

Die 1. ftaoallerie*Diüifion lie§ ihre Patrouillen oou Pont

ä Ghauffö bis auf bie $öhen bon Puche oorgehen; Incr fließ mau

auf feinbliche Saballerieboften unb bemerfte auf beiben Seiten ber

großen Straßen nach üttefc gleichfalls ^nfanterie«3eltläger.

«uch bie Patrouiüeu be« Ulanen^egimentS 9fr. 15 trafen weft.

lid) Puche auf ftärfere feiubliche Slbtheilungen.

(Sine 9tefogno*ammg in größerem 3J?o§ftabe rourbe, mie bereit«

ermähnt, bura> bie 6. Äaoallerie « Dibifion ausgeführt. Um

#
) Sin |ttr ©efafeung gehöriger SWobU .@arbiji »urbc bjtrbei gefangen ge«

nomtneu unb ein in bet gtflung jurürfgebatten« $raif»ifoVr ttcfcruif» befreit.
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8 1% früb, ging bie Angabe töau$ mit ber reitenben Batterie bon

Ärrianee gegen ^Jange bor. ^ir folgte bie S3rigabe ©rüter, meldje

$ur 2lufnafjme an ber 92ieb blieb unb nad) ber Un!en ^(anfe bin bie

SBerbinbung mit ber 5. Äabatterie • £)ibifion aufnahm. $)ie 33rigabe

SRaucb, fanb fytnge unbefefct, bodj geigte fidj bei iljrem weiteren S5or»

gefyen ein feinblidje« Lager mefttidj bon Hr$ Laquenerb*) unb Soineb.

€djon bon Laquenerb an« mürbe man Ijeftig burtb, Infanterie befdjoffeu.

ftadjbem bie reitenbe Batterie einige Granaten in ben Ort geworfen

fatte, räumte ber fteinb benfelben. föittmeifter b. ©rimm folgte

mit einer <©d)wabron be8 ßietenfdjen $ufaren«JRegimcnt8 3

bis Ärö Laquenerb, traf bort aber auf fetyr bebeutenbe Infanterie

maffen, meiere iljn bis über Laquenerb. jurürfbrängten.

Die anberen Steife ber Jörigabe Ratten mittlerweile iljre SRidj*

fung mein- nadj Horben genommen. DaS £>ufaren ~- Regiment

9hr. 16 bemerfte beim 95orrürfen über SWarfUfb unb (Soincb, aus»

gebeulte ftnfanterietäger bei ®rigb unb Söornb. SWo^ weiter redjta

jfceifte bie ©djmabron be« fflittmeifter* Ärctl bom £ufaren*$Regt*

ment 9?r. 3 über Dgb gegen SWotffebitle, bon mo bie #ufaren be«

fd)offen mürben. Ruf ©t. Öarbc au£biegenb, entbeefte Lieutenant

b. «bern Läger alter ©äffen amiföen ©erbignb unb üftefe. 3n

ber Unten fttanfe ber «Brigabe fliegen bie töittmeifto b. Suggen*

$agen bom #ufaren*fflegiment 9?r. 3**) bei Goureeüe« für 9?tcb unb

©raf $arbenberg bom Ulanen * Regiment 9?r. 3 bei Drnb auf

feinblidje Äabatterie^btljetfungen, welche bei Slnnä^erung ber $reu&i*

fdjen Leiter eitig §urü(fwidjen. —
T>it beiben bem X. &rmee * ftorbS unterteilten Jörigaben ber

5. ftaballerie-Dibifion blieben füblicb, ber SWeft—©aarbrüdener

©fenbabn in Ibätiqfeit.

•) Dit brei C . tfdfjafttn ©itler« Yaquenejt) , Caqueneri) unb Är« Üaquenero

ftnb mety ju untertreiben; (entere ift bie anfeOnlidjfte unter b,ncn. —
**) €« loaren bic« bie *bü)eifongen, wel$e öon ber ©rigabe O tütet |ut

8erbinbung mit ber 5. ftat>aaerie.2>ittifion abßefenbet ttorben toaren.
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$ier trafen bie 9?ittmeifter ö. SBacrfl oom $ufaren < Regiment

9fr. 11 unb o. SHofenberg bom Ulanen • Regiment :Kr. 13 beim

Vorgehen über GfyeSuty nach $urb auf eine ^rran^öfifc^e Säger*

fdjwabron, welche fie auf lettre »erfolgten. £)er Ort war befefct

unb nörblich beffetben jeigte fich ein feinblicheS l'ager. 2118 ein jum

ftufjgefedjt abgefeffener £ug #ufaren gegen ba« Dorf borging, mürbe

jenes Vager atarmirt unb eine ©atterie aufgefahren.

Seiter linfä gingen brei @chwabronen be« ©raunfa)tt>etgifd)en

4pufaren<9tegiment8 oon i'ubbö über 3rleurn, unb SKagnö für <5eille*)

gegen ÜWetj tor. Ohne auf feinbliche Abteilungen $u flogen, ge-

langten fie big auf eine ftarfe halbe 9Mle an bie fteft«"ö fcxan »mD

fa^en füblid) unb öftlich berfelben auSgebehnte Cäger.

SJor bem tinfen frlügel ber Ii. Armee fanb man bie ©egenb

bis jur üJfofel oöUig frei oom ^einbe.

Stuf Söerautaffung beS fommanbirenben (Generals d. SJoigtS»

9ih c Ö fanben bort oerfebiebene Unternehmungen ftatt, um bie ©ifen»

bahn auf bem linfen SRofelufer ju unterbrechen.

«schon in ber Stockt $um 12. war ju biefem 3wecfe ber 9titt«

meifter o. Stotje oom $mfaren»9iegiment 9fr. 10 mit einem Streite

feiner Schmabrou unb einer Pionier * ©eftion unter ^rentier Lieute-

nant 9ieumetf*er bon SlulnoiÄ für <5eille**) abgegangen. Unter

SBcnufcuug eine« eben erft oon ben ftran3°fcn ^erojcftcUten 9ttofel«

übergangen bei Dieulouarb hatte man bad tinfe Ufer erreicht unb

bie 3erftörung be8 bortigen Bahnhofes bereits begonnen, als %xo\v

31»'inte Infanterie, Welche auf ber Gfifenbatm oon 97ancti bevanfuhr,

bie ftwrfefeiH'g, ber Arbeiten oerlnnberte. Offizier »Patrouillen, wetchc

ber üRittmeifter im Öaufe beS folgenben Vormittag« nach Dieulouarb

unb ^ont k üWouffon wieber oorgehen ließ, überjeugten fich, bafc

legerer Ort jwar nicht befefct, ba§ aber bie ©fenbahn auf bem

linfen üJiofelufer wieber ^crgeftcUt war unb ftarf befahren Würbe.

*) SUblid) d)ito in ber «Rdfce be« i<uaftt8, too bie Cifenbaljn von «Saar*

brücten bie «Seille ttberfdjreitet

**) 1 SWeite ötflidj Wörnern».
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9?ad> $ont k SWouffon gelangte foätcr am tage aud) ber föitt*

meifter ü. Sljauüenan oom ©eneral;ßommanbo bcö X. ?Irmee*

Äerp* mit je 20 gerben be8 J8rauHfd)tt?eigifa)en .^ufarcn* unb beS

Clbenburgiföen S>ragoner-9icgiment8. $ehn föitte bitrc^ bie Stabt

erhielt biefe 9lbt$eilung fteuer, anfdjcineub öon 2>erfprengten, meldie

beu Ort inbeffen balb räumten. £ie Dragoner fafcen ab unb begannen

auf beut linfen Üttofelufer bie 3erftörung ber (Sifenbaljn unb ber

Jelegrapljenleitung, mäfjreub bie ^ufaren in einem Qieljöft auf bem

redjten Ufer abgefattelt Ratten. %n bicfer JBerfaffung mürben beibc

Abteilungen burdj bie GljaffenrS b'Slfrique ber 3?rigabe ©iargueritte*)

überfallen unb aerfrrengt. 23on ben $ufarcn fielen mehrere im $anb»

gemeuge, ber töeft, barunter 2 Offiziere, mürben gefangen.

ÜWü ben Dragonern, melden e« nod) gelungen mar, in ben

Dattel ju fommen, oerfudjte Lieutenant t>. Soll bie fjoefy angefd)mo(«

leite 2Nofcl gu bardjfdjmimmen, mobei mehrere ertraufen. Tie töefte ber

£eutfdjen töeiterfdjaar fanben Slufnaljme bei föaucourt**), mo im

Caufe be$ lageä $mei €>d)mabronen ber ©rigabc Biebern einge»

troffen maren, unb moljin gegen Slbeub bie gange ©vigabe folgte.

Hilter biefen Unternehmungen gegen Tieulouarb unb ^ont ä

2Houffon Ijatte eine anbere gegen beu mistigen (Eifenbaljnrnoten oon

^rouarb ftattgefunben. Torten mar Siittmcifter ©rauuS mit einer

g^mabron bcS ©raunfdjmeigifcfjen .£wfaremtRegiment$ über üftar*

bod)e vorgegangen; ber ®eneralftab3=©ffi3icr ber Tioifion, fRit^

meifter t>. |>eifter, tyatte fi$ tym angefStoffen, «ber audj bei

^rouarb mürbe bie ©eenbigung ber 3erftörnug8*3lvbeitcn burd) feiub*

liaje Infanterie oerfnnbert, meiere in ben SBafyifmf einfuhr. —
Sluf bem äufeerften linfen ftlügel fefcte föittmeifter D. Äleifl

fem .^ufaren Üiegiment 9ir. 10 bie ^treifaüge nadj Süben fort. Slm

'Jiaannittag bcö 12. ?luguft erreichte er 3?ancn unb ritt in bie oolf*

rcidje, aber oon feiublidjen Üruppen entblößte <5tabt ein. —

*; 1 SPviflflbe ber 9ttitvcc-Äa»aatrit.2)ioi|ton bu QaraiL Strfll. B. IS

ber fhilagcn.

*•) ttfctlty »on flonunjj.
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$3ei biefen Unternehmungen gegen bie SWofel war übrigen« an

meljr als einem fünfte auf einzelne ^Weiter au§ ben Käufern gefeuert

worben. ©ine fo tjeranSforbernbe ^Beteiligung oon 9iidjtmilitair8

an ben Qreinbfeligfeiten uub ^war $u einer 3eit, wo oon oorange*

gangenen Söebrücfuugen ober ©eWalttf>aten ber Deutfdjeu nod) itic^t

bie 9iebe fein fonnte, war nur ba$u geeignet, bie übelften folgen

für bie $3eoölfcrung felbft na$ fid) au sieben. SBor ber $anb unter*

tief man e8 jebodj, SRepreffiomajiregeln anjuorbnen. —
£)urd> iene weit oorgreifeuben 9?etogno3airnugen am 12. Huguft

§atte nun bie £eutfd?e .fjeereSleituug uadj allen leiten tyn auSgiebige

2lufflärung über bie Skrfyältniffe beim ©egner erhalten. Den fetf

auftretenben SReiterfcfjaareu allein war es natürlirf) nid>t gelungen,

bie üttofelbalju, auf meldjer gerabe am 12. ein Sljeil be$ 8orp$

(Sanrobert bon QUjalonS nad) "JJi\ b trai*3portirt würbe, bauernb

$u unterbredjen. Sind allen ©afyrnelnnuugen oor ber ganzen ^xont

bed ÜJeutfdjeu £>eere3 ging aber Ijerbor, baß bie ^fvanjofen jwar bie

erft untängft eingenommenen unb tljeilweife fogar oerfajanjten ®tel»

lungen weftlid) ber 9iieb wieber aufgegeben Ratten , jebod) in be*

beutenber ©torfe nod; öftlid) oon 9Wefe ftanben; bajj hingegen ba«

Sanb oberhalb be$ ^(afee« bi$ jur Ü«ofet oöUig frei unb fogar bie

£auptiibergäuge über ben ftlufj unbefefct geblieben waren.

,$iernaa) freien juuädjft für bie II. ?lrmee ein fdjnelle« 9Sor-

treiben ber Spifcen geboten, um fid) ber mistigen 3Hofellinie ju ber»

fidjern, beoor bie Üiefogno3$irungen ber S)eutfd>n Äaoallerie ben ^einb

auf ben @ebanfeu brauten, biefe £inie bon Beuern 51t befefoen.

3n biefem $wecfc ließ man bie 19. CDioifiou be$ X. Slrmec*

&orpö nodj am 9?ad»nütag be8 12. Sluguft iljren SDfarfd) bis Delme

fortfefcen, wo fie um Ü)fitternadjt in ein ©ioouaf ging.

£>ie am s)iad)inittag in ©t. Sloolb eiugefyenben $erid)te beiber

Cber=$tommanbo3 führten im großen Hauptquartiere $u bem ßut*

fdjluffe, baS in ber augenblicflidjen ©adjlage begrünbete günftige

3Jer^ältuiB fofort auSaunutjen.

Um 4 Vi U$r Wadnnittag« erging bafcr fotgenber $3efe# an bie

bvei Armeen:
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„Soweit bic eingegangenen ^adjridjtcn e« iiberfeljen

laffen, ift bic $auptmad)t be* ftciube« im MfylgC burt§

über bie Wofcl begriffen.

Seine äMajeftät befehlen:

Xtc I. Slrmec rücft morgen ben 13. gegen bie fjran^ö»

fil'dje
s
Jiieb, ®roä auf bic Vinie te8 (Stang«—$auge nnb

fidjert tat ASaljubof (Sourcelteö; itaoallerie refognoSjirt gegen

ü)iefc unb übc\id>reitct bie iWofcl unterhalb. $>ie I. Ärmee

beeft fomit bie redrte ftlanfe ber II. !?lrmee.

l'etjtere marfdjirt auf bie t'inie 33ud)ij— Cocteau <2ü«

liuS, fefnebt bie Vorpoften au bie Seilte unb fuc^t ftdj, weun

mbglid), ber SOiofelübergänge ton <?3ont ä 9)*ouffon, $>ieu*

lonarb, SWarbafy u. f. tu. ju oerfidjern. ftaoaüerie retog*

noflgtrt iiber bie Wiefel biimi*.

Tie III. ?lnnee fefct ben 93ormar[d) gegen bie Öinie

9fanU) v'uneoille fort."

(gej.) ». SWottfe.

£a biefer ittefclH bie I. ftrinee gerabeu &Vge8 gegen 9He&

borgen lief?, mußte General o. >3teinmefe gewärtig fein, oon bem

nur jwei Weilen uor imu fteljenben fteinbe oicUeirfjt mit llebermadjt

angegriffen 311 werben, ^ubeffen bilbet bic Web bann einen geeig»

itetcu VcrtfjeibiguugSabfdmitt unb aud) in bem ftalte, baß ein «uS*

weichen ber I. Armee uötbig mürbe, mußte bie Verfolgung oon

leiten beö ^einbefl burdt ba$ bloße ftroutmacben ber II. Strmee

fegleid) wieber ginn Stitlftaub foutmeu.

Wubererfcitö fieberte bie ?lnfftelhmg ber 1. ?(rmee au ber 9Ncb

bie in größerer 53reifc nad) ben iWofeUibevgäugeu oorrnefeube s3fad}=

bavarmee gegen iebe lluternebmuug ber ^'an^ofen auf bem redjtcu

Ufer beä ^luffe-s, beim bie I. ttrmee fonute fogfeidj bie Offenfioe

ergreifen, falls ber fteinb eö Wagte, an ihrer grollt oorbei nad)

2 üben ju marfdjiren.

fingen aber cse Jyranjofeu bur* »JWefc jjuriltf unb jeufeitd ber

s
JJ?ofel ftromaufivärtl gegen bic II. Knuec oor, fo fonnte biefe

nötbigcnfall* auf bie Hrmee beS jironprinjen auSioeidjen, nxtyrenb
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bann bie I. Strmee in bcr ?age mar, 3?ccbad)twigS--Truppen bor *D?efc

äurücflaffenb, nafje oberhalb bcS ^lafccg bie ü)?ofet $u überffreiten

unb bem 0>}egner tu ben dürfen ju gefyeu.

Unter biefen Umftänben uiu§te jcbe Seroegung ber ^rangofcn

itafye unb fdjarf beobachtet »erben,

i: si*t«fr *) Uer finfe ^lügel ber II. Armee näherte (in) mit ftarfen SRärfdpn

ber atfofel. £a$ IV. Armeekorps erreidjte bie ©egenb tum G^ateau

©aliuö. £a fid) natf) ben ftbfidjten ber oberften |>eere«leitung für

bie toallerie ein weiterer SBirfungSfrciS meftlid) ber 2ttofel eröffnete,

fo mar bie 2?rigabe iörebom»*) augemiefen roorben, in tyren T>\*

bifion§berbanb jurürfgutreten unb gelangte bi« 3allaueourt.

©arbe^orp« marfdjirte nact) Cron unb Stemoneourt, roätyrenb bie

©arbe • Dragoner > SBrigabe mit einer reitenben Batterie gegen £ieu*

louarb borgefdmben mürbe, um fict) be« bortigen 3WofetübergangeS

ju berfttf)ern.

Wadf einem 5Rittc bon 6 teilen ging ber föittmeifter $rin$

bon ^ofyenaollern mit ber 4. Sdjmabron be§ 1. ©arbe-£5ragoner*

Regiments über bie 3Kofet unb mit einem Xfyeile nod) mcfttia) über

Dieulouarb bor. 3ßäf>renb ber Stcft ber Sdjmabron mit ßerftörung

be8 33afml)ofcS befdjäftigt mar, bampften nacb, einanber bier (Sifem

ba^njüge mit feinblicr>cr Infanterie aus ber 9ftidjtung bon frrouarb

fyran. £er fteinb eröffnete nur ein teietjteö fteuer auf bie Dragoner

unb ful>r batb mieber nac^ ftrouarb jurütf. Die iitfthriföen faram

gefommene reitenbe Batterie fenbete iljm einige ©ranaten nadj.

Seitcr abmärt« an bcr SWofel mareu bie ßaüaUerie-Srigaben

Ürebern unb ©arbp bereite am borgen bor ^ont ä äDiouffon er*

fdnenen. Ta man ben Ort unb bie öfitlidj borliegenben SBeinberge

ton bercingelten feinbüßen ^nfanterictruppS befefet fanb, fafj eine

<2d)mabron ^raunfcfjroeigifdjer £mfaren jum Orufegefedjt ab unb fän«

bertc bie Stabt unb Umgegenb bom $einbe. Sine anbere Sdjroabron

ging nadj bem 3?afmt>ofe bor, ton mo fur$ borfyer, um 9 Ub,r 3)?or*

*) S3crgl. @Hjjc Seite 445; für bit I. Armee auef) {eb,em ben $lan |ur

Gd;i!ad)t b i Golomberj— SioiiiHn.

**) «ifb.tr befonntlid) bem IV. $imce Äcvpfl jiifleUjeilt.
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gen», noa) ein feinblidje* ©ataiüon *ad> 3Refc abgefahren mar. $m

9?a<hmittage langte bie 19. Dhrifto" be* X. Ärmee*£orp* bei

$ont & ÜHouffon an, nadjbem fie befaimtn<$ mä^renb ber 92ac^t bei

Detme btoouatirt hatte, ©ie befefcte bie <3tabt unb fdjob auf beiben

üDfofetufern tftrtheilungen gegen 3J?efo uub au§erbem $mei ©atatttone

be* Regiments 9hr. 57 nadj Dieulonarb Dor. 5efctere trafen am

Hbenb bafelbft ein.

Die 53rigabe Webern, melc&e ben Si^cr^eitöbienjt auf beiben

Ufern bereit« übernommen t>crtte, lie§ nun nod> gegen Hbenb ba*

«raunfd)toeigifd^e ^ufaren^egiment bi* Wegnteüiüe en §aty in ber

Stiftung auf fctyaucourt vorgehen. Die ^atrouiUen be* Regimen«

trafen babei mieber^olentti^ mit ftransöfrföen reitenben Jägern $u<

fammen. Die ÄaöaÜerie * 3?rigabe ©arbö ^atte ein ©iüouaf öftüdj

T?ont ä 2)?ouffon auf bem regten SDiofetufer belogen; bie 20. Dtoi«

fion be* X. 9lrmee*8ort>* gelangte bi* Seltne uub Stulnot* für Seilte.

23or bem regten ^litget ber II. Strmee Ratten bie beiben Dra«

goner=9tegimenter be* III. 21nnee<Sorp« am frühen ÜDforgen bie 6.

£a&aJlerie*Dibifion in ihrer Äufftellung bei $ange an ber 9Kcb

abgelöft. Diefe Dtoifton hatte ben «uftrag ermatten, ba* ©elänbe ym?

fd&en
s
Jiieb unb SDiofet üon ©orbep bis Comp gu &efefcen unb babunh

ben S3ormarfd) be* regten ^lüget* ber Hrmee gegen eine Ginucbt

»on ÜHefc her $u föäfcen. Da* #ufaren»9?egiment 9lr. 16, mela^*

ben in ftolge beffen notytoenbig geworbenen £inf*abmarfdj ber Dhri«

fion in ber regten ftlanfe fieberte, ftiefe an ber großen Strafte nad)

9?ancti auf eine feinbtidje Dragoner-Sdjtoabron, meldte in ftkuxt)

fouragirte unb eitigfl auf Üttagnn jitrfidnrfä). Diefer Ort, fomte ba*

weiter oberhalb gelegene Dorf SSHaxin waren ftarf öom ^einbc befefct;

auf ben #öhen be* mefttichen ©eitle»Ufer* jeigte fid) cin frran$öfifche*

Vager.

Die «rigabe SKaud) nahm nun eine «uffteüung oon üoureelle*

über $oui(lü bi* Gorntt, alfo etwa* öorwärt« ber angewiefenen

«nie. Den Knien ftlügel bitbete ba* bi* auf ba* linfe SDiofelufer

patrouitlirenbe #ufarenRegiment 9fr. 16, ben regten ba* #ufaren*

Regiment 9fr. 3. «n ba* Severe fdjtoffen fid) bie beiben Drago«
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iter»Wegiinemcr bc* 1IJ. Ärmecflorp* au. Ökiterc 9Woguo*jinmgen

ergaben, bafj Augnö mfy befefct war, bafc aber hinter ben Ortfa)aften

tfa ©ränge 2Wercier, ättagno, geirrt, ^urn unb Hr* «aquenexö jwei bU

brei fcinbücfye Äorp* in oerfduebeueu Sägtnt [tauben. Die genannten

Orte [ebenen fämmtlid) ftarf befefet UHb $ur SJevtljeibigung eingeridj»

tet ju [ein; jafytreidje ^nfanterie^orpoften waren über biefelben bin-

and oorgefdjoben. Audf an ber 9)iofel meftlicf> oon SD?oiUigiiö waren

#f(tfßgeT ftdjtbar.

hinter ber 55rigabe fflaua^ bejog bie «Örigabe Brüter Quar-

tiere in Storno, unb ben nädjft gelegenen Dörfern. SWit ber 5. Äa»

üaflerte*Dtotfton bei $ont ä SRouffon würbe Starbmbung anfge»

ttommen.

Hinter biefem ©djleier ber Äaoallerie ging beT rechte Oflflgel ber

II. Armee in bie iljm oorgefd)riebeneu Aufhellungen. #ur unmtttel»

baren Unterftütjung ber I. Armee bereit ftanben: ba* III. Armee

forp* bei Stedm unb 3Mtd)o, ba* IX. mit ber ©pifce bei $ernö,

ba« XII. in ber ®egenb oon Xtyeourt. Da« II. Äorp* fyittc [eine

fluöfcfn'ffung beenbet unb oereiuigte im ?aufe be* £age* bereit« brei

Brigabeu bei ©t. Aoolb; ba* Hauptquartier ber II. Armee

ging na* Deime. —
Die 6. Äaoallerie - Dioifion Ijatte ebeu ifyre Aufteilung

jwifdjeu iftieb unb CDJofcl genommen, al* ft<f} um 11 Uljr 35or»

mittag* oon $ange ber bie 1. Äaü alter ie* Dioifion näherte.

5Nadj (Eingang be* am 12. 9tä$mittag0 au* bem großen Haupt-

quartier erlaffeneu 33efeljle* &atte nämlidj ©eueral o. @teinme|}

bcfajloffen, mit ber ge[ammteu l. Armee ©teflung jwifdjen beiben SWieb*

laufen 511 nehmen. $wei Armee-ftorp* füllten an ber ftranjöfifdjen SRicb

eine in ber Luftlinie nur 1 Üfteile lauge ^ront bitben, baiunter ein

Äorp* in gleicher breite an ber Deutfdjen 9Jieb oerfügbar fteljen,

loäfjrenb bie £aoa(lerie*Dioifioneu auf beiben klügeln über bie oor*

bere 9inie In'nauÄgefdjobeu würben. Die redjte plante ber II. Armee

hatte in*be[onbere bie 1. fcaoaüerie Dioifion gu berfen.

AI* biefe bemjufolge am .13. borgen* ilu-eu «infeabuiarfd) oon

30»
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ber 9tfe(j—Saarbrücfener ©trage fcr*) antrat, traf fte aunädjft bei

$ange auf bie Dragoner be* III. «rmee»Äorp«, mel^e angetuiefen

toaren, beim Eintreffen Oon Abteilungen ber I. Armee tyre bortige

Stellung $u oerlaffeu. Da bie Dragoner melbeten, ba§ fte auf bera

(inten sJ?iebufer mit feiublidjer Reiterei in ©erü()ruug getoinmen loaren,

fo Heg Ö cm erat o. artmann nad) feiner Anfunft bei $ange ba<$

Utanen*9Hegiment 9fr. 8 über ben 0tu§ toorgeljen. ©a'fyrenb baffel&e

einige 2ftanjöfifd)e ^ager^a^njabronen, oljne emften ©iberftanb ju

finben, gegen GoUiguü auriiefbräugte, blieb bie DtOifion im 2Harf$e über

Hilter« «aqttenern nadj SDtecleuoeS unb töftc nun au$ bie SJorpoften ber

6. toa(lerie*Dioifion 51t beiben Seiten ber 2flefc—<Stra§burger (tyauffee

ab. SJon 3Jtecleuoe8 au« ging bad Utauen^egiment Wx. 4 in ber

föid)tnng auf^urti bor, um bort unb bei 2Rercti. le#aut**) bie oon

ben $ufaren bemertten ©telluugen be* geinbe* genauer ju rcfoguo«»

jiren. Die an ber (Spifce befiublidje 2. ©djmabron geriet^ bei ^urv

in ein ^eftigeä Jener fctublidjer Sdjüfcen, irelrfje oollftänbig gebetft

fnuter bem ©afmbamme tagen,
N

.Huü? OHjeSnü unb ber toeftlidj gele*

geue 2Balb roaren 00m ^einbe befefet. $n bem feinblidjen Säger bei

Bieren entftaub grojje ^Bewegung unb, aU bte Ulanen nun (angfam

3itrücfgingcn, folgten ifmeu fed}8 feinbli^e ©t^toabrouen, aber nur

bid an ben (Sifeubafytbamm öfUi$ oon ^urti.

Das lUaueiuSflegimeut Wx. 4 lieg feine Sorpoften in ber $ö$e

j>on ftrontigno unb bejog ein JBioouaf füblidj oon ÜW<*deuoe«.

DaS Ulanen • ^Regiment 9fr. 8 tourbe im Saufe be* iKarfj-

mittag« oon SJitlerd Saquenexo nad> ^ontoö au bie Dioifion $eran«

ge3ogen.

^m Aufd/luffe an bie 1. JtoOaUerie»Dioiftou eneidjte ba« VII.

Armee »tforpä bie ^raujöfifrfjc Web. Die 14. Snfanterie.DtoifuMt

ging naefj Doutangcoiü'e unb bcfefcte ben öafyiljof oon GourceOeS

*) Tie 1. 4tüUü[[i\i:
• i'iui|ion Ijattc bcfonutlfdj am 12. SeucccQef (X^aitQ«

unb ^Jont ä Qtyaufit) an bec genannten »Stiafje eneiety.

•*) 2><r Ott tjtiüt ÜHcvcj) te $ant eb«t SRtrcij fe* SWt^
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fotuie ben ftlufjübergang öfHi$ beffeffcen mit bom ftüfifier-'Satattton

Regiment« SWr. 53.

$on ber 13. 3nfanterie*3)toifion naljm bie 25. ©rigabe nebft

jtoei Batterien unb einer ©djmabron Äuffteöung bei ^ange. ©eiter

rficftüärt«, hinter btiben X>itoiftonen, ftonb bie #orp«:?irtiüerie bei

iBajoncourt.

üKtt ber Slüantgarbe bc« S(rmee~#or&«, närali^ bcr 26. ©rl«

gäbe, bem Säger «©atailfou dir. 7, brei ©djmabronen beö #ufaren*

Regiment» $r. 8 unb ber 5. unb 6. leisten «Batterie ging ®encrat«

SKajor t>. b. ©olfc auf ba« (infe ftiebufer über. Da ber fteinb

3ur» unb «r« tfaquenerü befefct tyelt, and) bei Hubignr;, (Soineö

unb Cotombeü. [tariere ^bt^eitungen $eigte, fo tonnten bie 93orfcoften

nidjt in bie beabfidjtigtc Stellung amifcfjen 3furo unb üftarfiflo ror»

gehoben »erben. Da« 3äger*©ataiHon befefcte baljer bie Sföalb-

ftiiefe »ejHidj Don tfaquenexr/. Da« ©ro« ber ?(r»antgarbe bioouafirte

iwflTid} Don SBiüer* Paquener>

3m Caufe be« 9?aa>mittage8 Würben einige 5Refogno«^irungen

unb grouragiruugen uor ber ftront ausgeführt. <S« gingen fyer$u

iioei Äomöagnien be« ^Regiment« $r. 15 gegen 9lr« Vaquencrtt unb

ttae ^Äger«Äomüagnie gegen 3urr> oor. Die erftcren erretten ftartc*

Breuer namenttidj au« ber töidjtung t?on fc^ateau «ubignu Ijer, b«$

fonnte bie ftouragirung burdjgefüljrt »erben. Die ^äger«Äom»agnie

fanb 3«vu unbefefct
;
bagegen jeigte fict) bcr fteinb in ben umtiegenben

SMbcrn unb am ©djmttmmfte ber ©trafeburger Sfyauffee mit ber

(Eifenbaljn. 911« bemnädtft $»ei ftarfe feinblidje Infanteriekolonnen

unb eine ©<r)»abron oon Hflercü. vorgingen, trat bie ^äger^Jcora*

pagnie ben fflücfmarfdj an.

Da* L Hrmee«£orp« tyatte gtetcr/faü« bie 3franjö|iföe $ieb

crrei<r/t; e« ftonb junäer/ft ben beiben großen ©trafen bon ©aar*

brüefen unb t?on ©aarloui'3 naiD, 2Hefc unb ^atte auf jeber berfetben

eine befonbere Sloantgarbe »orgefdjoben. — Die Hüantgarbe bec

1. 3nfautcrie*Durifion unter General *2J?aior t. ftatfenftein, be.

ftefcnb au« ber 2. ©rigabe, bem 3ägerr©ataitton 9Gr. 1, bem Dra<

aoner*fflegiment 9?r. 1 unb ber gefammten DiDrfion«<Hrtiüerie, mar
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über $cnt a Cljauffü vorgegangen mib tjatte eine SJorpofteu-Styüabrou

$u beiben ©eiten ber (tyauffee bi« ffletonfatt uub Cgt> oorgefdwbeu.

Dabin tev ftanben $roei Qügef<ftompaguicn im Salbe bon 33aubret>iUe,

£toei Kompagnien be« ^Regiment« 9ßr. 43 an ber Gljauffee, ettoa in

ber .£>ölje uon SWaijertt, fünf Kompagnien beffetben ^Regiment«,

eine ©cfjroabron unb eine Batterie bei ber 3' c9c^i üon tambremont.*)

Der SReft ber Sluantgarbe btoouafirte loeftlicb, 0011 ^ont a Gfauffo;

baS ®ro* ber Dibifton mtb bie Korp« Artillerie {tauben nörbtty

t>on (EourcelleS Gfyinffn.

2lbgefef>en üon einem falfdfen Warm WH Wittag oerlief ber

Sag ^ier oftte Brotfc^eiifaü. OTit (Eintritt ber Dunfetyeit nmrbai

bie Borpoftett ber Kaoallerie sroiföen SRetonfap unb Ogtt burdj

brei Kompagnien abgelöft.

3ur Sluöfüllung ber ?ücfe in ber Borpofleulinie jioifdjien Ogö

unb bem SBalbftücfe uon t'aqueneri) fefcob bie 13. Infanterie Diüiftou

gegen Slbcnb nodj ba« 1. Bataillon Regiments 92r. 13 nacb Cofliguu t>or.

Die 2. 3nfanterie»Dtoifton btoouafirte bei tfanbonoiUer* $bje

Äüantgarbe, befteljenb au« bem Regiment 9fr. 44, bret ©a^toabronen

be« Dragoner» Regiment* ftr. 10 unb ber 5. leisten Batterie, unter

©euerat *3Wajor t>. ÜR einer tö, war auf ber grofjeu '8tra§e oon

©aarlottiS über ©lattignn oorgegaugen uub evft uor ©ertrignu auf

feiublidje ftelbtoadjen geflogen. 3B%«ib bie Dragoner mit betreiben

plänfetten, marfdjirten bie Bataillone uub bie Batterie bei *yetit

2J?arai« auf. Der $einb blieb inbeffeu ganj untbätig; aueb in feinen

Sägern bei 9Jouilfy unb Borup festen feinerlei Bewegung ftattyufinben.

@cneral«3Wajor o. SOiemertp ging nun etwa um 2 Ufyr %ad)

mittag« bis le* (Stang* jurfitf. Die 4. Dragoner »©djnwbron über-

nahm bie Borpofteu oon SRetonfap bis gegen ©t. Barbe. «I*

fflüctyalt berfelbeu ftanb ba* ftüfilier» Bataillon Regiment* tör. 44

Steiften QMattignp unb bem SUalbe »on ^ibaviQe.

Huf bem äuj?erften regten ftlügel ber Hrmee war bie 3. Ka *

balterie'Dioifion auf ber ©tra§e oon Boujonm'lle gegen bie

*) «n «puffet Stcft—CtafftiMeit, Vi SWeil« nort>l>fU!d> »oit SWuijfn|.
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gejlung vorgegangen, biö ba* an ber (gpifce beftnbliche Ulanen«

Sflegimeut 9tr. 7 aud 23renw Breuer erhielt. Da* Regiment blieb bet

«oanen, »ertöngerte bic ©orpoftenltnie ber 2. 3nfanterie*Dibifion bid

gegen Sannj unb fd&ob jur Detfuug gegen Liebenhofen bie 2. e^tua*

bron recht* feitwärt* nach SBigb ^inau«. Die übrigen Regimenter

belogen «ioouaf* bei 93rti.

3m Saufe be* Nachmittag* ging Premier*eieutenant o. fßlül Itt I.

mit einer Patrouille be* Ulanen» Regiment* Rr. 7 gegen Dieben

hofen oor unb [tieft ungefähr eine Steile öftUd) ber Jeftung auf

feinblic^e Äaoaüerie unb Infanterie. (Sine anbere Patrouille be*

Regiment*, meiere niittclft ber ÜWofelfähre bei $auconcourt auf ba*

aubere Ufer gelangt war, feierte jurüd ot)ne auf ben fttinb geftofjen

ju fein. Die oon bem großen Hauptquartier angeorbneten gröjje*

ren Refognofyirungen auf bem linfen SRofelufer mußten unter»

bleiben, weil alle frafoeuge auf bem ftluffe 00m Oreinbe in <Sidjer*

heit gebraut waren. —
hinter bem I. unb VII. florp* ftanb an ber Deutzen Rieb

alö allgemeine Refert>e ber I. Armee ba* VIII. Armee*Äorp*,

mit ber 15. 3nfanterie*Dtoifion bei SMonoille, mit ber 16. bei SSarije

unb $elfitroff, mit ber Storps * Artillerie bei Söroucf. Da« Armee*

.paupiquarticr würbe üon 23oud)cporn nach Sl^ari^e oerlegt.

Rad) ben heute einge^euben ^Reibungen über bie Vorgänge bei

Diebenhofen tonnte fidj ba* Dberfommanbo oou einem £)anbftreiche

gegen biefe freftung (frfolg oerfprechen. ßur (Einleitung eine*

folgen würbe noch am 13. Abenb* bie 31. 3nfanterie*33rigabe nebft

einer ^>ufaren * @<^tuabrorir einer Batterie unb einer Sappe ur -51cm«

pagnie oon Helftroff bi* in bie ©egenb Don 33ettange oorgefchoben.

Der mit Leitung be* Unternehmen* beauftragte General »SRapr

©raf ©neifen au battc bie SBeifung erhalten, am folgenben

Abenb bis in bie lUäbe oon rieben boten ju marfchiren, für bie

darfst eine getafte Aufhellung ju nehmen unb am 15. in aller

$rüt)e ben ©erfuch }ti machen, ben plafc ju überrumpeln. —
Der f)\tt gefdnlberte SJormarfa) ber I. Armee am 13. Äugufl

war auf beiben ^Kugeln burch bie ÄaüoUerie*Dtoifionen eingeleitet
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worben, meldte junrfl in We oben bf^ic^neten Stellungen flnrücf»

ten. üWan war babei bi« auf bie #ö$en loefMi^ ber granjöfifd)e«

Web gefangt, ofyie aua? nur auf fetnbflfy ©treifparteien ju fto§en.

,f)ier erft, mo fi$ ton $reu§ifdjen ©bifcen bie (Stellungen unb Sag«

be« Gegner« bei bem 93ot* be ©rimont, bei 9?ouiüo, 93orno, 3)?ercp

unb i02agnp bis jur SRofel füblidj oon SRontignlj bföfelid) tote auf

einem grofjen ©emäfbe entrefften, tarnen bie einzelnen Abteilungen

in SBerüfyrung mit ben $rangöfif4en SBortruppen, meldje fidj aber im

Allgemeinen jlreng auf bie SJertyeibigung befetyränfteu.

Die feit bem 7. Rnguft in $ofge be« fdjnellen Slbaugc« ber

ftranjofen faft berlorene ftiujlung mar bor bev ganzen ftront ber

L Hrmee in aßernä^jter 9?<u> toieber b^rgcftcllt. <S« fragte fid)

jefct, toie man ba« immerhin auffällige SBerfjalten be« $«inbe« $u

beuten habe.

23erfdjiebene Slnsetd^en tr>är)renb be« heutigen SJormarfdje« ber

I. Armee, toie j. ©. borgefunbene 33efeftigung«autagen, unlougft ber»

(offene grofje gagerpläfce, namentlich ober ber Umjtanb, ba& bie Ort»

lajajtcn, roeiaje man ourenjog, metjt oon Den viiuiooonern oenapen

toaren, liefen barauf fdjliefjen, bafj bie Sbfidjt, beut Deutzen #eere

in ben Stellungen toeftlidj ber $ieb entgegenzutreten, ganj cor

tagem toieber aufgegeben fem mußte. Der gewonnene ©nblicf in

bie jefcige $auprfieUung ber ftranjofen unmittelbar öftlidj bon ÜWefe,

liefj feinen 3toeifet Darüber, bajj fie ben ^Rücf^ug borläufig aber nodj

nidjt bi« über bie SWofel fortgefefct Ratten.

Um fic$ genauer oon ber ©abläge ju überzeugen, fatte ber

<I$ef to* ®eneralftabe« ber I. Armee, ©eneralmaior b. (Sperling,

bie ©orpoftenliuie bon eaquenerö bi« töetonfap beritten, Auf ifa

ma$te bie Haltung ber ftranaofen jmar nia)t ben (Knbrucf einer

beabfia)tigten JDffenftbe, bo^ mar bie 3Högüd)feit einer fötalen nidjt

au«gefo}Ioffen. Au$ tonnte bie abflaut oorfiegen, bie (Stellung

hinter ben beiben ©ädjeu §u falten, toela>e fi<$ in ber (Segenb bon

SRouillo. bereinigen.

3n biefem ©iime beruhete baß Oberfommanbo bet L Armee
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am SRachmittage an ba* grofce Hauptquartier, welche* am 13.

»on ©t. Äoolb nach #ernp bertegt ttnirbe.

Dafc bic ftranjofen, bcr bisherigen ©ermuthung jumiber, ihren

Abjug über bie üftofel noch nicht bewerfftettigt Ratten, fonnte ber

Deutzen $eere*leitung nur erwünfdjt fein, »eil bie* bie Ausführung

ber eigenen $läne erleichterte. Aubererfeit* n>ar aber auch cme

gewiffe ©d)wierigfeit in ber ©achtage nicht ju oerfennen. Denn e*

war nun geboten, bie L Armee in unmittefbarfier Berührung mit

betn Ofeinbe bt* auf ©eitere* falten ju (äffen, w%enb ba* beoor*

fie^enbe Ueberffreiten ber üftofel burch bie II. Armee 311 einer Iren»

nung ber Äräfte führen mujjte. Da bte ftranjofen noch «ntm« in

bebeutenber ©tärfe öfttia? oon üttetj ftanben, fo mar barauf ©ebacht

jo nehmen, bie I. Armee, für bcn ftofl, bafj fie angegriffen würbe,

burü) ben rechten 3Kügel ber II. Armee ju unterftüfcen. £>ierju würbe

eö nöttjig, ben (enteren etwas aurücfyuhalten; bted burfte um fo eher

gefcfjehen, als »rieber ber linfc $tÜge( bei ber ienfeitS beS Strome*

nötigen fltechtSfchwenfung befonberS weit aufholen hatte.

Unter biefen ©eftchtSpunften würbe am 13. AbenbS 9 Uhr in

|>erno nachftehenber Befehl gegeben:

„Mach ben bisher eingegangenen Nachrichten h«ben heute

Vormittag noch größere Abheilungen be* fteütbe* bei ©er»

oigno unb Sorno bieffeit» 2We$ gehatten.

©eine 3Haieftät befehlen: bat) bie I. Armee morgen

ben 14. Augufl in ihrer ©tetlung an ber ftranjoTtfchen Wieb

oerbteibt unb burch oorgefchobene Aoantgarben beobachtet,

ob ber fteinb fich surücfjteht ober gum Angriffe borgeht

§n ©erwffichtigung be* (enteren OfalleS wirb oon ber

II. Armee morgen ba* III. ÄorpS oorerft nuT bi* in bie

#öhe oon $agno*), ba* IX. ftoröS auf ©uchö**) bor»

rücfen, wo fie in ber Entfernung einer «Weite bereit flehen,

bei rechtzeitigem Aufbruche in ein ernfteö ©efetht bor Wle%

*) tn »et CUpnff« ton SRctj naäj Stanc*.

**) Ab Ixt (Jtianff« tun SRcty tuufc @trat}otiT§.
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eingreifen. Slnbererfeit* ift bte L Hrtnee in ber Sage, iebe*

^uorgeoen oe» ,yeinoco gegen ^ttoen ouraj ctnen planten

Angriff 511 »erfynbern.

Die übrigen Äorp« ber 11. ttnnee fetjeu ben »er*

ninrfd? gegen bie Ü)icicb3trcde 0011 $ont ä ÜHouffou bis

SDfarbacbe fort. Da$ X. Storp« nimmt Stellung »oroärt*

^ont-4 3Wouffon.

Die ftaoaüerie beiber Armeen iß mögli<$ft weit

i>orjuid)iebeu unb bat einen etwaigen drürfgug be« Jeinbe»

auf ber Strafte bon SWefc nadj «erbun $u beunruhigen."

(ge$.) 0. Üttoltte.

Die b»erin enthaltenen SSeifungeu für ba* III. unb IX. Storp*

rouroen oen|eioen wegen oer oorge v
. ucnen 4.age»$ett euro) *jrDonnanj

ornjierc au» oein gropen ^pauptquartiere unnntteioai uoeroraept.

ftür bie übrigeu Sorp* ber IL Brmee hatte $rin$ ftriebrith Äart

bereit* »or ©ingang beS «efet)(ö auö ^perno felbjrftänbig «norb^

nungen getroffen, lueldje mit ben abfluten ber oberfteu ,£>eere«fei*

tung oollfommen übereinftiinmten.

it. «u«uo .picvnad) würbe am 14. ftuguft bie iu ben oovaiigegaugeuen

lagen begonnene allgemeine Wed)t«fdjn>enrung toeitev burchgefübrt,

iefet mit fte^enbem Dreljpunrt, melden bie L Hrmee bitbete, %n

enger SBerbinbung mit biefer unb ju ihrer Unterftüfcung bereit, fd>lo§

ber redjte ftlügel ber II. Hrmee in mejtfidjer Stiftung, unter fer*

nerev ©eobacfyung oou iWefc, Derartig in fty auf, baf bie ©pifce

beffelben, baÄ III. Ärmee Hovp^, nur um ein Wenige* oorrüttte.

Die ©litte ber EL Slrmee fa&te feflen fru& bei Uont k ÜRouffon,

ibr fcnfer f^tügel eilte in ftarfen Wrf^en ber SWofel $u.

3o getaugte ba$ IV. S(rmee*£orp3 bi$ in bie (Sfegenb oon

Ärmaueourt *), bie 1. ®arbe;3nfanterie»Dioifion mit ber ©pifce

bt* ©iorto, währenb bte 2. (Sterbe* Infanterie *Dtoifion bie 9Rofel

*> 7. 3nfantmt»a>ioifion: »ratoueourt, «»antflarbe: tfepr; 8. 3nf«nterit-

2>toifton: SWalaucoutt unb äJlautjoue. — Die für bie Öcwtgungcn an 14. «uauft

in S3etra$r tommfnbtn Orte flub «uf la etij|e @. 446 mit «ifgtMiranca.
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bei Dieufouarb erreichte. Die Dhriftonen be« X. 3lrmee*8or»* »er*

einigten fu§ bei ^ßont 4 ÜWouffon, roohin heute aud) <Prin$ ftriebrith

&ar( fein Hauptquartier »erlegte, unb mo für alle ftäüe eine ©efedjt*i

fteüung auf bem linfen Ufer ausgemalt unb eingerichtet tourbc. ©eobarfj*

tungSpoflen bei ber ^oo^gelegenen ©urg*8htine auf bem SHouffon*

33ergc überfaben beutlidj ba« ganje ©elanbe bis 3)ic<j. Äuf bem

linfen BWofetufer mürben in ber ÜÜdjtung gegen bie tjfcftonfl 2 S3a=

taiüone be« Regiments 9er. 78 nebft groei Dragoner* ©d)mabronen

unb einer feilten Satteric nach 33anbiere8 oorgefdjoben; bie 38. ^n*

fanterie^rigabe ging bi« an ben ©a^eibeöunft ber ©trafen non

4tptauccurt uno tfitreu, inn oer naep «ue|ten |trcijenoen xaoauerte

al« iHiicfbatt gu bienen.

Da« IX. 9(rmee*Äorto$, meldje* für ben 14. Sfogujl in

erftex £inie baju berufen mar, bie Unterftütjung ber I. Slrmee gu

übernehmen, erreichte mit ber 18. Diöiflon ©udjb unb ßufcfc», mit

ber 25. ^eben bem IX. rücfie baS III. Ärraee*Äorp«

mit ber 5. Dioifion nach 23ignr>, mit ber 6. naa) Öouoigno. Das

XII. Hrmee*ftor»8 ging nadb ©olgne unb bitbete bort ben SRüd**

^alt für baö III. unb IX. für ben f^att, ba| ber g-ciub auf beut

regten üRofelufcr nach ©üben oorgehen mürbe. Da* im ftty

rüden begriffene II. Hrmee*S*orö« fam bi* fraulquemont.

-oor oer gront oer oetoen »rmeen oueoen naen rote oor oie

fetbftftänbigen Rabat teriemaffen in Sthätigteit.

2?on Dteulouarb au« gingen bie (Sterbe * Ulanen« unb bie

®arbe*Dragoner*33rigabe, erftere nach ©illerä en |>aoe, (entere nach

SRog&rille. Die nach ©üben ftreifenben Patrouillen fanben ftrouarb

unbefefet. Dagegen ftiejj bie ©djroabron b*3 Sttttmttftarl ». Xrotfja

oom 2. ®arbe> Dragoner * Regiment bid)t oor £onl auf feinbliche

ßbaifeur«? k cheval unb roarf fie in furgem SReitergefechte bi« in bie

$orßabt hinein, obne ba{? oon ben ^ftungSroällen ein 3ch"B gegen

bie feefen Verfolger fiel. Da man unter biefen Umftänben ben $lafc

oerlaffen ober bod) nur fabroad) befetjt glaubte, fo fanbte ber SRirt*

meiftcr einen Offizier mit ber Xufforberung gur Uebergabe in bie

^p^y^m*]^ *^^>t?r ^^otumottfocm t t^citittuovt^tp 'Dtt?^ üoyi ciitcT ^^quö ooÜ
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Weiter geftcflte Hufinnfn mit einem trc<fem*it „repasaez une autro

fbisM , unb balb fielen ©<#iffe au« #anfern wnb harten, fo baß ben

$*agonern Jcber StnStoeg abge[a>itten fdjien. ©ie matten fi<$ in«

oejieu mu <S2äcei uno scaraower cuyt uno genxmnen oa» tjreie, jer*

ftörten and) nodj auf bem Wücftoege bie jur 9tnßauung be£ föafferfl

in ben geftungögräben oorljanbenen ©tyeufen.

93on ber 5. ffaöallerie*S)ibif iou gelangte bie Srigabe ©re.

bom nadj fyont ä SDfonffon, mafyrenb bie beiben anberen Angaben auf

ber £odjfläd)e mcftlid) ber SWofet borgingen, bie ©rigabe 33 ar bt? nadj

ütyiaucourt, bie ©rigabe Siebern Darüber Ijinauö bi£ öeneö. Söon bei«

ben ©rigaben frreiften Abtretungen in nörblidjer Stiftung. Wütmeifter

b. fRofenberg ritt mit ber 4. ©cfytoabron be« lUanen*9legtmenti

Wr. 13 im 3Wofe(t$ale fotoeit oor, bis er bei Sfocto, faum l'/i «Weiten

bor ÜBefc auf feinblta)e Infanterie flieg, beren lebhafte« $euer tyn

|U8i umlenken nötigte. iKittnteitter o. -oacrjt, toeiajer mit oer l.

unb 4. ©a^ftabron ^ufaren * 9tegiment£ 9?r. 11 fd)on am 13. bit

re^te ftlanfe ber S3rigabe Webern geftdjert fatte, war angetoiefen

toorben, über <ßagm> *) bor$uge^en unb bie ©egenb junäd&ft ber großen

©trage bon 2ftefc nad> JBerbun nufjiiflären. Stoib nafy 1 Ufr

^ittagd ging eine SWelbung biefed Offtjtcr« ein, monaa) er über

©njiere« jene ©trage erreidjt unb feine ^arrouitten bi« oor bie

$ort* im Seften ton ÜWefc &atte frreifen laffen, o^ne mit feinbttdjen

Jtrubben in Jöerü^rung 311 fommen.

$>ie 6. &aüallerie«Dioifion toar in i^rer am Sage juoor

etngenoininenen »uf|teuung $nn|ajen <ütfiue uno ujtojei, (jrom gegen

SDicfc, oerblieben. üDad ^ufaren«8iegiment 92r. 16 bemertte frflty am

ÜRorgeu eine auffatlenbe Bewegung in ben ^ran^öfifd^en Wägern auf

oeioen netten oer großen «ÄrraRe oon lüccß natu wancp. «irDetter

maren mit $(uftoerfen bon S3erf(^anjungen befc^äftigt, Sifenba^naüge

famen unb gingen in (eb^aftem föe^fel oon unb naa) ber Qfefhmg.

*) 8nf km Unten SWoWnftr nörMIdb oon ^ont a 2Jlo«ffon; jn unt«rfd)*tbcii

»on $aA,nU tiö ©oln auf bcni rtd)fcn Ufrt, au bn «^«ff« Don ^M» «a* «atu*
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fttm\tyn SWarfü uub Sftagnt? falj mau abgefeffene ©djwabronen,

auf b«n linfen 2)?ofelufer bei Äncp Infanterie unb (Sfyiffeur*

b'Slfrique. Pflegen fanben bie ^atrouiUen bc« ^ietenfdjen Hu
f
aret1s

Regiment« bie Säger bei ^Itre unb 9)tercu le £aut unDcränbert, tüte

am geftrigen läge. — $m Saufe be8 Vormittag« mürbe bie $ufaren*

©rigabe 9laua? burefy bie fernere ©rigabe ©röter abgelöft; bie

Ulanen*9iegimentex 9tr. 3 unb 16 belogen bie SBorpoften. —
Da« auffaüenbe 93erfymreu ber ftranjofen bei SWcfe ju einer

£eit, mo bereit« smei ^reugifdje ßorpS bie mittlere SDlofel erreity

batten unb mo bie Äatwüerie fa>on bid an bie ©trage »on ©erbun

fhreifte, liefe faum eine anbere Deutung 31t, als bie, bag ber fteinb

einen Singriff auf bie L Slnnec beabfidjrige, meiere man burdj ba«

breite S5orriicfen ber II. für ifolirt Ratten modjt«. d« $eigte ftaj

balb, bag bie toom grogeu Hauptquartiere angemenbete SBorfidjt,

größere ©treitfräfte oorevft nodj ffiblidj 2)?efc bereit ju galten,

nic^t ungerechtfertigt mar.

5Da« SBorrütfen ^ran^öfifdjer Solonnen auf gleurp — mie

rt fkb nad$er IjerauSftellte nur $um 3m*** einer 53orpoftenablö*

fimg — veranlagte föon um 2 Ubr WadjmittagS bie Sllarmi*

rung ber 6. ÄawUerie*£)wiflon, unb mäbrenb biefe in ftolge befjen

no$ berfammelt ftanb, ertönte plöfelidj gegen 4 Ufyr au* uorböftlidjer

«ityung ©eföüV unb (Sternenfeuer, Xotlty* balb an £eftigteit $u»

mu)m. Daß Ulanen * Regiment 9?r. 15 unb eine ©t^mabron be»

Äüvafficr - ^Regiment« 9h\ 6 gingen nun über ftlcuru $u einer 8le»

tognoSjirung bi$ jeufeit« ber Gifeubaljn tior.
sK?an fanb jefct heitre,

SNercn (e ^aut unb bie bortigen SBerfcfyanjungen »om Q^inbe »er*

laffen; biefer mugte, nadj ben uod) maljrnebmbaren ©puren ju urtbei«

ten, in ber fltityung auf ben berübertönenben ßanoneubonner ju ab-

martert fein.
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Die Jdjla^t bei (Colombeg-ttouilln am 14. lugu/t.

&lnteitang.

Die üon ber ^rang öf tf <^cn 9tf)einarmee belogene Stellung

hinter ber fticb*) Ijatte ftcfj fdjon am erjten Jage, gan$ abgefefyen

bon ben ftrategifdjeu fllücffidjten, aue&, taftifdj al« ungünftig erroiefen.

Die m'erfad) bemalbete (Stegenb im Often be« ftlüfcdjen« erfdjmerte

eine Seobadjtuug ber in enger ©efcöloffentyeit anrüefenben Deutfdjen

£eere«maefyt, mcltfjer im freien ftelbe entgegen 311 geb,en, nadj ben

gemalten (Erfahrungen bebenftid) erfdjeinen modjte.

Deshalb murbc im {JfraityBftfdpn Hauptquartier ein engere»

^ufammenaieljen ber ttrmee bidjt bor ber ftefhmg betroffen.

<£« ijt bereits enuäfmt, roie bie in #olge beffen aufgeführten $e

megungen uon ber Deutfdjen ßatallerie übermalt mürben; - bie

Üljätigfcit ber ftranjöfifdjen SRciterei im StufflärungSbienfte ging

im Allgemeinen nid)t über bie (Stellungen ber ^ufanteriepojtcn InnauS.

Die ungeroöljnlidje (Srfdjeinung ^ran3öftfcr)cv Leiter bormärt« ber

\ßort?ojtentinie am 12. Sluguft mar babureb, DcranlajH morben, bajj von

fyikhfter Stelle au« JRefognoSgirungen gegen ftaulqnemont unb Wome'np

angeorbnet maren, um einige Stufftäruug $u föaffen. aber amb, biefe

35orftö§e gelangten nicfjt über bie 9iieb fynauS, mib im Hauptquartier

be« ffaifer« blieb man im Unflaren über 9tUe8, ma« jenfeit« biefe«

Slbfdjnitte« borgiug.

Die Starte ber unter oem unmittelbaren Srtjuöe ber $ort«

•) ©c^t. 6. 421.
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berfammelten frrangöfifchen fflrmee betrug jefet 201 ©ataillone, 116

e^ttjübronen, 540 ftefbfleföüfee.*)

Da« für bic frrangöfifcbe 6adje fo unheilbofle $in unb

^djmanfen ber oberftcn Heeresleitung roar am 12. Sluguß baburdj ju

einem getroffen 3ibfrf>luffc gelangt, baß an biefem Sage ber ftaifer

Wapoleon fein Äommanbo gang nieber legte, ben SRarfchatt ©aga ine

gutti trorfliebeu Oberbefehlshaber ber Wtyin'Hrmtt ernannte unb ben

ttbgang feine« Hauptquartier« üon ber Brmee in« Äuge faßte.

i^ hne einen (Sitco frfoebten 211 baben . Tonnte ber watier niebt nach

parte .^uruatepren. wrr n?ar oesnaio Disrier oet oer wrmee geoueoen,

mo er bie @arbe al« eine «rt »on £au«truppe gu feiner S3erfügung

behalten hatte. 93on fchtoeren förperlichen Reiben heimgefudjt, fab ber

bort geprüfte ftürft, toeld)er fc^on Jefct m 3frarifkridk) nW mtty

berrjer/te unb beim Speere nicht mebr befall, fein ©djicffal nidjt miuber

bon ben Äämpfen im ftelbe a(« Don benen im Parlamente abhängig.

Der töfonaret), melcfjem ber «Staat mit feinen $ülf«mttte(n gur

Verfügung fleht, bat nur bann feinen richtigen $lafc an ber ©pifee

ber 3relb*9(rmee, toenn er e« bennag, felbft ber Offihrer feiner #eere

gu fein unb bie febrnere Eerairttoorttidjfeit für Sllle«, ma« im ftetbe

ge|(Dte«[, |eiO|t gu UDemeotuen. Arenen otqe Joorausie^ungen metjr

m a k C *\ |.| ,, ^ faim* - - l»» mC i\*m tt rt ^ t_ — I W VH . .... . CvA^JB V V. . ri » . Ss tu 1.1 Wtjkmm

,* / | ••••AJJ |
v lllt H 1 4/V I V# IWV » » ww% ^rw% "»™"» %A4^^44IV(*4f IVliivlli

5?o<h irnmer hatte ÜWarfchaü 8againe SRücfflf^t $u nehmen auf

bie Sicherheit be« »aifer«, auf bie ÜWetnungen toon beffen Umgebung,

auf bie WatbuWäge berer, melche nicht gurüefgehen hjoüten, aber auch

bie folgen be« längeren Stehenbleiben« nicht gu toeranrmorten batten.

Um unbeeinf(u§t feine ©ntfchlüffe fäffen gu fönnen, mußte ber attar*

{ rt»al( bringeub münfehen, ba§ ber Saifer, unb mit ihm ein $abl<

reifer %xo% unbefugter ?Rathgeber bie Ärmee berlaffe. Denn nur

ein Sitte barf We Operationen lenfen; beeinflußt »on üerfchiebenen,

*) Sotn 6. «otp« falten 9 ©atolflont , bi« gtfünimte ÄomDctU nirt

M SBattcrirn. 2Hrfe Zruppcntyette tonnttn nictit meljr natt) äRttj gelangen, totil

bie Dtü-.'iiici Xntppen bic (Siienbob^n im 3){o[eIit)aIe bereit! befefet t)atten. itudi

riu Gt)affeur*9le9.iment 1 ffaoottcrie'!2>i»i{ton hafte ben Scg nad) 3Re^ nle^t

mdjt offen gefunben.
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wen:i amfj an fich wohlgemeinten, föathfchlägen , wirb bicfer ©löe

an Ü (arbeit unb 33eftiminibcit immer Datieren, wirb bie t>on ihm

abhängige $eere«leitung unfid)er werben. Die folgerichtige Durd)*

fftljrung eine* ©ebanfen«, entfpridjt berfelbc nur einigermaßen ben

gegebenen 93erhältniffen, wirb eher $um 3iele führen al« ein ab»

fpringen immer neuen Plänen, frbon bes^alb, weil bie im (enteren

fralle mwermeiblichen Gegenbefehle auf ba« Vertrauen unb bie

Strafte ber Xvupptn ftet« nachtheilig Wirten müffen. —
»lie einjicntßDoueren aJfanncr im tfranjojiiajen qpeere marert roopl

langet non oer yiotDwenoigieu oc» weiteren otuajttges uno oaoon

fifageugt, baß ein folcher bann bis «§alon« fähren mußte, «r»

fc^ien aber ein föfiefaug einmal unüermeiblich, fo mußte Jebe* fer*

nere 3au&cr" W flNefc oerberblich werben, fobalb bie ©pifcen eine«

ber Deitrfa)en $eere bie SWofel oberhalb be« $lafce« Übertritten

hatten.

©ie e« fcheint hatte ber Äaifer, auf ©runb fola>er (Erwägungen

bem neuen Oberbefehlshaber al« erfte «Infgäbe oorgefabrieben, bie

Brmee vorläufig nach Verbun jurüefauführen. —
Hn bem Vormittage be« 13. »ugnjt, anr nämlichen 3eit al« bie

^Jreußifdjen STru^pen bie ^ü^tung mit ben 9rran$öfifchen Vorpoften

wieber gewannen, erlief ber üttarfchaH nachftehenben iöefehl für ben

Hbmarfch nach &eften, Welcher am folgenben Sage beginnen foHte, auf

beffen uugehinberte «udführung aber Ängeficbt« be« nahen Gegner«

nicht mehr mit Sicherheit gerechnet werben burftc.

„Die 1. unb 3. föefertoe*£aoallerie * Dim'fion rflefen um 1 Uhr

Nachmittag« au« ihren Wägern in ber {Richtung auf S3erbim ab, bie

1. Dibifion auf ber ©trage twn ©raoclotte über Doneourt unb

Gonflan«, bie 3. auf ber «Straße üon ©ra&elotte über ÜRar« la

Zorn. Da« 3. unb 4. ßorp« werben bie erftgeuannte, ba« 2. unb

6. tforp« bie lefetgenannte Straße einfchlagetu Die (Sterbe folgt bem

6. fforp«." ^pinfichtlich ber %ufbruch«ftunben für bie Sor?« fcheint

nur bejrimmt worben jn fein, baß [ich Sllle« am 14. oon 3Äarge«#

5 Uhr an marfchbeveit $u halten habe. Deu beiben Äaballerie.Dtoi*

fwnen war (Braoelotte al« üKarfchjiel für ben 14. twrgefchrieben;

Digitized by



461

falte e» bort an ©affer mangele, follte bie 3. Äaüaüerie*Dibifion

nadj tHejonüiUe geben. Unterhalb ber Qfcftona, foaren &rteg«brücfen

über bie Sftofel gefd&lagen »orben. —
«t« ber öefetyl bei ben einzelnen Sorb* einging, betfte ba»

2. Storp 9 in ber ©egenb oon lettre bie ©trafjburger Strafe. Die

Diüifionen Söergö unb SSataille [tauben auf ben ,pi.%n $r»ifdjen

$eltre unb üflagmj für Seilte, bie ©rigabe 2abaffet*) beim

€a)loffe 3J?ereö. Die Dibifion Cabeaueoupet bitbete eine jtoette

8ertfyeibigung»linie bei 93 äffe öeüobe, befefcte aber am 14. bie

ftort« ber fteftung, ba fic als Sefafcung in ÜWefc surücfbleiben foflte**).

Da» 3. #orp» fyitte bie ^auptfront gegen Often unb ftanb

mit ber Dibifion Sföontaubon bei ®rigb, «Wetman bei (Jotombeif,

(Eaßagnti bei 3Rcntob, »ömarb bei ^ouiflo.

Da» 4. Sorü» mar hinter bem linfen ^lügcl be» 3. auf»

gefeilt, bie Diotfion ®renier in ber ©egenb bon ütteb; bie beiben

anberen beeften toeiter linf» rücfroärt» bie ©trafen nad) ©oit^onoille

unb Sebange. Da» 6. Äorb» befanb ftd) tljeil» jroifdjen TOofet

unb ©eitle, tljeil» auf bem Unten SWofetufer bei Sttoippö, tfyil» in

ben $ort»; bie Farben ftanben hinter bem 3. florp«.

©eit bem 3fritymorgen be» 14. äuguft bewirft* ber ga$(rei$e

Ärmeetrain feinen Uebergang oom regten auf ba» linfe SKofelufer;

erft gegen SWittag begannen auf beiben ftlfigeln bie fcrubben be« 6.,

2. unb 4. ftorp» iljren 2lb$ug, toäljrenb ba» 3. ftorp» unb We

©arben im ungemeinen tto$ in iljren (Stellungen oerbtieben.

Die «eroegungen Ratten bereit« eine Zeitlang fortgebauert, al*

ftanonenbonner oon ber Web tyv ben ©eginn eine« ®efectyt« oer*

fünbete. Die 9Ji*arfd)fotomten matten jutn 2$eit fofort roieber Sefjrt.

Sftit ^fteuben begrüßten bie burdj «£>in* unb .^ermärfdje unftdjer ge*

toorbenen Struppen bie Huöfiajt auf ben nun beoorfteljenben Äampf,

•) «om 5. Storps oergt. & 420.

•*) 3« *»« Bataillone gingen naä) ben gort« Oueleu, @t. Stillen, Celle*

croif, St Ouentin, aRofeüe, bret Bataillone nad) gort $lappe»iae; bie bret

Batterien in bie gort« auf bem rcdjten SDcofelufec.

»«1*1»« i*7V> - Iqrt 31
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unb tyre Haltung in bemfetben follte jeigen, baß fie ba« ©ertrauen

auf bie eigene ftraft no^ ni(§t verloren Ratten. —
Der am 13. Äuguft im großen Hauptquartier ©r. SDfaießät beÄ

JJönig* ertaffene 93efeljl*) mar in ber 9ia$t $um 14. beim Ober«

Äommanbo ber I. Strmee in 23ari$e eingegangen, ©eneral ü. <&tein»

mefc faty bie tljm üorgefcöriebene Aufgabe als eine im ©efentlidjen

befenfioe an, ben ^atl eine« feinMia^en ©orftoße« nadj ©üben auSge»

nommen. Der Gebaute , einen Frontalangriff gegen bie unter bera

<5d)utye iljrer i$oxt& aufgeteilten feinblidjen .^eerefimaffen gu unter»

nefnnen, tag ü)m burdjauä fem. ^u biefer ?tuffaffung erließ ber

©eneral am 14. frti$ 2 l

/% Uljr einen #efct?l, burdj melden er bie

einzelnen Steile ber I. Ärmee in 8ür$< baoon in ftenntniß fefcte, baß

fie beute in if>ren Stellungen $u oerbleiben gärten. Die L fiaoaüerie»

Dioifton erhielt außerbem 3)iittljeilung oon bem, maß aus bem großen

Hauptquartier an bie II. Slrmee oerfügt morben war unb mürbe

©enerat o. Hertmann aufgefordert, feine befonbere ttufmerffamfeit

gegen ü)icfe gu rieten. —
Die erften SDlorgenftmibcn beS 14. 3luguft maren rulug Oer»

taufen. SJor ber ganjen Front ber ftrmee Ratten bie Jöorpoften nia>t*

oon $3ebeutuug toabrgenonnneit. 58on 11 Ufyr SSormittagS an aber

trafen in ben oerfdnebenen (Stabsquartieren anfänglich oereinjelte,

baim innner $a!jlreid)ere Reibungen ein, baß SKütfaugSbemegungcn be*

FeinbeS in ber SHicf/rung auf ÜNefe beooaef/tet mürben. Die erfte

ttnbeurung lueriiber enthielt ein Beriet be« Lieutenant» ©tumm oom

£)ufaren*9iegtment $Rr . s, meldjer um 103/* Wjr oon Sttarfiöö au*

„ein langfamed .ßurücfgeljen Dc* 55'inbeÄ ans bat Stellungen bei

5lr8 ?aquenerö, Goincp, 92oiffeoille, Solombep, ßauOallier unb Mantoux"

mal^unelnnen meinte.

Um 12V4Uljr melbete bann @eneral*ÜWaior o. $ri geltet | oon

ber Höfc oon (tyateau ®raS, baß augenfdjcinlia) bie Säger bei

®ornp abgebrochen mürben unb bie Struppen abtnarfd)irten, bie Dörfer

SBremp, $oir, ©eroignü, ftoiffeoille unb Sttontop ieboa) noa? oou feinb-

*) 8crg!. e. 458.
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lieber Infanterie befefct feien. Ilm 3 Ityr 9ia$mittag« bemerfte fyaupt*

mann b. $arofcfi Dom ©enwalftabe ber 2. ^nfQnterie^iöißon, bafc

je|t S3remü, bom ftetube geräumt unb norböftliä) ber 8tnie ©rem^—

@t. Julien bi« jur SHofet feine 3frana<TO«i Truppen mefr fidjt-

bar feien.

©ine falbe ©tunbe fpäter fatycn Abteilungen be* Dragoner«

Regiment« $r. 10, rote fid> aud} aus bem tfager bon ©erbignb,

Xmppen nadj 2)fefc in Jöetoegung festen. Um 4 Uljr melbeten bie

Itetrouillen ber 3. Staballerie * Qimfion bie ÜHäuuumg bon (3 fjieuüefl

imb be« \?ager« beim 33oi« be ©rimont.

Aefmfidjc ©eobadjtungen toaren aud) auf bein Hufen 'ißreujjifdjen

Flügel gemalt roorbeu. Um 1 2 V» Uljr 92a$mittag6 Ijattc ©eneral

o. Hartman n bon ber $ö\)c nörbltdj SDläcieube* beridjtet, ba§

ber Gegner jnjar heitre unb ben Salb fitblid> SDiercu le #aut nodj

befefct batte, ba§ er aber bereit» ftarte Abteilungen au« beu bisher

bemerften l'ägern tfrifätn «Dierctt unb äfletj jurücfgenoimnen fjabej

balb barauf, bafe ber Abmarfcü, feinblicfyer Truppen aller SBaffen bon

' x
JDierco feit l

8
/* 1% beutlid) mabrgenommen roerbe.

Tiefe iÖeridjte entfprägen boüftänbig ber roirflidjen Sadjtage:

ba- Abaug ber ftranaöfifdjen Armee auf ba« liufe sJJtofelufer fyatte

begonnen. —

Ter fommaubiveube Öeneval be* I. Armee*£orp«, %xty. b. 3W an-

teuf fei, roar bereit« gegen 2 Uljr ^adjmittag« au feineu SJorpoften

geritten unb fyitte perfönlid) bie rüdgäugigen $eroegungeu ber tym

gegenüber ftetyeuben frranaöfifdjen üKaffen beobachtet. 5Bon ben <£tel«

lungen be« I. Armee $orp« au« gefefcu, fonnte biefen Söeroegungen bie

Abfiait ju Orunbc gelegt werben, einen ißorftojj mit berfammelten

Straften gegen ba« VII. Armee &orp« a» führen, ober aber einen

Angriff gegen bic II. Armee eiuauleiten. T5er ®eueral lieft be«l}alb

für alle $a\it feine beiben Tibifionen fogleid) alavmiren unb fid>

fampfbereit galten.

2öar bor ber ftront be« 1. Armee*£ovp« bie Abfidjt be« ©egner*

ttüfy üar erfennbar, fo tonnte bei bev Abautgavbc be« VII. Armee-

3f



4G4

SforpS fein 3»eifel barüber obmatten, baß ber fteinb feine ©tet»

Imtg bor 2)2e& räumte unb auf bie fteftung jurüefging. Am

gefielt« biefer $hatfache glaubte ®eneral*3)hior ftrhr. u. b. ®olfc

fogleid) Rubeln $u müffen. (Ein Skrfudj, ben ab$tehenben 3fran$ofen

mögüchft Abbruch ju thun unb bie oon ihnen beabftdjtigte

SRüdaugSbemegung ju oerjögern, fdjien nad) ben allgemeinen Strieg**

regeln gerechtfertigt unb burdj bie bamalige ftrategifa>e Vage fogar

geboten. |>terju fam, baß bie Alarmirung unb bie baburd) t)eroor*

gerufene ©eroegung beim I. Armee <£orp* auf Angriffäabfichten auch

biefe* ÄorpS fließen ließen.

General o. b. ©olfc faßte atfo ben (gntfehfuß 511m felbftftänbtgen

S3orget/en unb brach um 3 1

/« 1% mit ber Aüantgarbe*) be«

VII. Armeekorps au« bem ©ioouaf bei ßaquenerti auf. £>er 13.

unb 14. 3nfanterie'2)toifion machte er ÜWittt^ilung oon ben beobadV

teten ©etoegungen be« L Armee *ßorp«; an biefe« Storp« unb an

bie 1. $taüaüerie*Diüifion richtete er bie Aufforberung, ihn bei feinem

$3orget)en 3u unterftü&en. —

£)er ©ct}auplafe be« nun begiunenben Stampfe« am Nachmittage

be« 14. Auguft ift bie öfllich ber ©eille fidt) erhebenbe ^oc^fläc^e

im SDiefe.**) fcicfelbe jteigt üon ©üben her aümälig in ber mt)*

tnng nach ©t Sterbe an. 5Der weithin fi^are fiirchthnrm biefed

Orte« bietet einen oorgüglichen £)rientirung«puntt in ber urattegen»

ben ®egenb. £>iefe fennjeichnet fich im Allgemeinen buret) breit ge*

Wölbte ^öhenjüge, beren Ueberfichtlichfett, befonber« im nörbtict)en

Steife» burch bie nach S?ott^riiigtfct)er Art meift frei baftegenben !Dörfer

nur wenig unterbrochen wirb. $m füblichen Ztyilt bagegen befinben

fich gmifchen ben größeren Salbungen oon Ar« Vaqueneyp unb fjaiüp

oerfebiebeue $arf« unb anbere fleiue Qfcfyöitf.***)

*) 26. 3iifanterie«©rigabe, 3&ger.»atailIon 9lr. 7, $nfaren.«efliment 9&r. 3,

5. unb 6. leidite ©atterie.

•*) «ergl. Eerrainbetöreibnng ©. 130.

***) (Siuigt btrftlbtn würben \pittt bei «uffüljrHng ber $ernmmg«arbeiten

abgebet, fo baß bie ©egenb b/ute nodj freier erfäelnt a(9 bomalt.

Digitized by Google



465

Bon tyerbortretenber ©ityigfeit tfi ba« großenteils tief einge«

fc^nt(tcne Zijai, welche« $uerft über (Sotombeb naefy Horben unb bann

al« Bett be« Balltere8sBa$e8 in lucfttic^er föidjtung jut 2ttofet jie^t.

3Me gefammte ^>oc^ftäct)c mirb babut(^ in eine Heinere fübtuejUufje unb

eine größere norböftlitfjc Jg>ätftc geteilt, toeldje man fur^toeg nadj

tyren .§aubtbunftcn als bie bon Bornb unb <St. Barbe bejeidjnen

fann. Unter ben bon Offen unb ^orboften in ba« Gotombeb* unb

Ballifcre« => $b,a( einmünbenben Säcken ifl berjenige ton befonberer

Bebentung, toeldjer Don ©t. Barbe fommenb, jtoifdjen «Serbignb, unb

9?oiffebitle fynbureb, über 9iouitlö fliegt. Die rebenbepflangten I^at*

Ijänge biefe« Staffellaufe« fefeen fid) als nörbltdjer Üfjalranb be«

balliere« *Bad)e« bi« gur üttofet fort. Der tiefe ®runb be« oon

<St. Barbe fommenben Batfie« tfjeilt bie |)odjflädje öon <5t. Barbe

in einen toeftli<§en unb einen öfttictyeu Stbf^nitt. —
Die borljer begeidjneten «Stellungen ber ftrangofen befyerrftyen

bie #o$fläd>e bon Bornb unb im Allgemeinen au$ ben meft*

ti(b,en Slbfdjnitt ber $od>pd)e oon <St. Barbe. Durdj ben öß.

liefen liefen bie ^aubtanmarfdjlinien ber I. Armee oon ber 9Heb,

in«befonbere bie beiben großen Strafen Oon ©aarloui« unb «Saar«

bruden, roetdje fic&, auf ben £öfyen .bon Bornb, bei Belleeroij: ber*

d IT
l
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3Me edjlodit bon 3«/,—7 tt$r.

©cneral b. b. (Solfc beabfitytgte äimädjft nur ben Abfönitt bon xu »,aj,t8«rt«

Solombeb in Befifc gu nehmen unb ließ bjerju feine Xrubben in fol« JJ
vlI «rmK *

genber Seife borgen: ingrifl« »er.

Oberft b. Delifc nafjm mit ben beiben 9ttu«fericr* Bataillonen

Regiment« 9ir. 15 unb ber 6. teilten Batterie feinen Seg

meftüct) an Sttarfillb borbei in ber Stiftung gegen (Jljateau Aubignb,.

£inf« bon ibjn marfdjirte ba« 3fäger*®atailton 9?r. 7 über Ar«

tfaquenerb auf dolombety, loäfyrenb ba« $ufaren*$legiment 9hr. 8

bie Bewegung in ber regten ^lanfe fieberte unb fbäter bie Artillerie*
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bebecfung abgab. $n S»Ht« einte folgte über $ian~ttfy ber SRejt

ber ttoantgarbe.

3n>tfd)en ?lubiguö uub (Soinctj ftief?cu bie oorberften .£mfaren'

$fige auf eine feinblidje 6d>mabron, toel(be 3-euer gab unb bann

fdmell hinter bie pon ftranjöfifdjer Infanterie beiefcten ®ebüf$e

jurücfmidj. ©egen biefe unb (Saaten u Nnbignp emmufelte fidj um

4 Utyr ba« 1. Bataillon, ^n ber ftrout mit einer mirfungSlofen

<Saloe empfangen, ließ iDfajor Sergius ba8 £d)lof? burdj bie

4. Kompagnie füblid) umgeben, roorauf ber Gegner fdjleunigft auf

Golombeö abjog, oerfolgt burrf; einige mefilgeaieltc ©pfiffe ber

5. leisten Batterie, meldje um biefe $cit nörblia) oon ÜKarftUt)

eingetroffen mar.

Die 2. unb 3. Kompagnie nahmen auf 93efelj( be$ ©eneralS

P. b. Öolt} eine Hufnafymeftellung bei bem £a)loffe, bie 1., unb

hinter it>r and> bie 6. unb 7. beS 2. Bataillon« , fälligen bie Weitung

auf la ^laudierte ein, um ben fteinb recfyt« %n umfaffen ; bie 4. fcblojj

fi$ (taft bem oon flr* t'aqnenertt auf (Solombeo. Porriicfenben vVigcv

©ataitlon an.

<Sdjon wäfyreub beS SlnmarfdjeS burd) Granaten beliiftigt, tjattc

biefeä lefctere bret Kompagnien in einer ©obenfeufuug entmicfeU,

jpätjrcnb bie pon 53orpofteu fonuneube 2. Kompagnie bie linfe plante

beö iyataiUonö gegen ba$ Pom fteuibc befe^tc bufdjige belaube füb

toeftlidj Pon Solombeti beefte unb gerbet balb in ein lebhaftes freuer

gefctfjt geriet^. Die 1. unb 3. Kompagnie fdjoben fid> in frolge

beffen Innter bie 2. unb festen fidj in bem oon bem ©djloffe tommen-

ben ,£>oljlioege feft; bie 4. aber fdjritt im Vereine mit ber $ule&t ge*

nannten 3)iuäfetier * Kompagnie jum Angriff gegen bie £>ö>: fübtia)

toott (Solombeo, meiere im erften Anlaufe genommen mürbe. Die

bafelbfi aufgeworfenen Sdnifeengräben, bann audj bie $efyöfte oon

(Solombeo mürben nad) fur§etn Kampfe befetyt, in melden pon Often

tjer bie 5. unb 8. Kompagnie SHegimentö 9hr. 15 mit eingegriffen

bitten. Die G. teilte Batterie mar mäljreub beffen nörbltdj pon Sit

biguo. aufgefahren uub Ijatte ben Anlauf ber Infanterie btirdj ü)r

fteuer erljeblt<$ unterftüfct. (Sin pou Sefteu b,er untentoinmener 5ßorft<^
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fce* JetnbeS pr ©iebereroberung oon (Jolombep würbe träftig $urücf»

geflogen.

©omtt mar auf bem jenjeitigett .£>auge befi ?lbfdmttt« fefter

ftu§ ftefa^t, ein weiteres Vorbringen aber oorerfi nic^t möglidj. X)ic

ftranjofen ftanben in ftarfen SDJaffen auf ben $ityen tveftüc^ unb

nörblidj oon (Sotombep bis $ur ©aarbrüefener ©trafje, fo bafj aud>

bie auf (a ^landjette oorgegangenen Kompagnien auf bem wejttidjen

Xljalranbe feine ftortföritte madjen fonnten.

£>ie 6. leictjte Batterie Ijatte ben Stampf gegen jwei feinbtic^c

Batterien aufgenommen, unb at$ fie bann nod) oon einer brüten

flanfirt mürbe, ging fie etwa 400 ©abritt weiter rürfwärtS in eine

Stellung jur Sinfen ber 5. teilten Batterie, weldje inawifdjen füb

weftlidj oon Soincp aufgefahren war. Ueberatt ftanb man im leb-

baften Qrtuergefeffie gegen feiublidie Uebermadjt.

©obalb inbeffen General o. b. @ol& bemerfte Ijatte, bafj ber

Äampf einen ernßeren Eljarafter annahm, trug er aud? fofort Sorge,

feine oorbere Vinie burd> bie nadjrücfenben Steile ber Hoantgarbe in

unterftüfcen.

Salb na^ beginn be« ®efe$teö war ba* ftüfiüer.$atail(on

Regiment« sJlr. 56 über (Eoincp uad) ber ©aarbrüefener ©trafee

entfenbet worben, weit eine Bewegung beS 5e*noe^ auf SWontop ge»

raelbet war. $n Äompagnie < Äolonnen auSeinanber gebogen ging

ba« Bataillon gegen ta ^landjette oor, warf fidj jugleidj Oon ©üben

unb Cften ber in bie £>eden oor bem bortigeu SBeinberge unb führte

gegen bie ben Seinberg fyaltenbe fetnbUdp Infanterie in nädjfttr

9?älje ein IjeftigeS unb üerluftreidje« fteuergefedjt*). 2U* einige 3«t

barauf (a ^(andjerte oon anberen 'ßreufjifdjen Ableitungen genommen

Würbe, gab ber (Jeinb ben ©einberg auf; baö Bataillon fonnte nun

bur$ benfeCben weiter oorbringen.

3n bem bufdjigen ©runbe jwif^en fcolombep unb la i*lam

djette fämpften bisher nur bie 6. unb 7. Sompaguie {Regiment«

*) 3n bieftm C*efcd)tc »nrbe $renttfr*8Uutrnaitt £d)criuger, gltljrcr 6tc

1!- Kompagnie, töotlidi, Hauptmann v. ®onitj fdjwer oerwimPct.
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Wr. 15. $00 ftiifilier*33ataUlon biefe* ^Regiment« würbe nun

in biefem Slbfdmitte oorgefiityrt. 3ur föedjteu brang bie 11, Äom»

pagnie auf ber Siorbfeite be« Satfje« oon Goinco gemeinf$aftti($ mit

ber 1. Äompagnie be« Regiment« , toeldje fi$, mie bereit« ernannt,

oon G^atcau Slubtguü gegen (a ^lanrktte oorbetoegt fyattc, bi* an

bie ,f>äufer be« tefctgeuannten Orte« cor unb niftete ftd) $ier ein.

3Bäl)renb fia) biefein Vorgehen audj ber Heinere Üljeil ber 10. Äom»

pagnte anfdjtofc, befe^te ber 9ieft berfelben ba« ©ebüfa) am 3ufam*

menfluffe ber beiben iöädje unb griff oon bort au« in ba« ©efe^t

ein. CDie 9. Äomoagnie unterfrüfete bie genannten Äomoagnien be«

2. Bataillon« in tyrem Vorbringen auf bem toeftlidjen £ange be*

ColombeO'Hbfdjnitte« *). Die 12. Äoimjagnie ging nad) Golombeö

unb na^nt in SBerbinbung mit ben bort fäntyfenben ?lbtyeiluugen ben

©d)tof?»arl.

Maä) (Solombeo roenbeten fid) aud> bie beiben 3ttu«fetier*8a-

taittone {Regimen t« 9ir. 55. Stuf ber ©trafje oon Soinen nad)

(Eolombeö oorrücfenb, fieüten fid) bie 1. unb 4. Sompagnie an ber

Sßxüdt bei lefctgenanntem Orte auf, toäljrenb bie 2. unb 3. bie

#itye nörbtiä) beffetben erftiegen. Da« 2. ©ataiüon übertritt ben

S3a$ weiter fübli$ unb befefete mit je jmei tompagnien ben $arf«

ranb unb bie ©irtl^aftagebäube.

<£« mar 5 Ityr oorüber. ©eit einer ©tunbe mogte ein i&tyi

unb öerluftreia>« fteuergefety auf bem loefttictyen Sfyilranbe be«

«a$e«. Den <ßreufjiföen Abteilungen unter General o. b. ©olfc

»ar e* bis jefct jroar gelungen, bie im erften Änlaufe genommenen

£u%n oon (Jotombeo 511 behaupten, bagegen friejj ba« Vorgeben be*

redeten fttüget« fübtidj ber ©aarbrüefener (Jfjauffee nodi immer auf un*

übertoinbti^en ©iberftanb. Die ftranjofen gelten fyer befonber« ein

an ber ©tra&e oon (Sofombett nad) JBeüecroir gelegene« Sannen

toätbtyn. Öftre |>auptmaffen ftanben aber, toie fäon ermähnt, weiter

*) 3n btm geucrgtfedjte gegen ben auf ber $>ot)t ftanbfaltenben (Stgiwr

würbe ber QataittonC « Äommanbeitr, Cütvft < SMeutenant ö. jtahuciqnff i, «er'

wunbet, ber pb,m ber 9. Äombogni», ^remier«8lrutcntnt ». ^ronbjpnlfi,

fanb ben $etbentob.
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rücfwärt« ätotföen Gotomben unb ©ornö*), motyin man nodj fort*

roaljrenb 33erftärfungen rüden falj. ÜJHt einem oerljeerenben ©djneü*

feuer leitete ber tymb fyier ben umfaffenben Singriff ein, burdj voeU

d)en er bie fdjtoadje 'JJreufjifdje äoantgarbe bou bem eroberten ©oben

wieber $u oertreiben gebaute.

SU* biefe nidjt ungefäfyrlidje @efed)t«Iage eintrat , befanben f«$

aber audj auf ^renfifc^er Seite UnterPfcungen bereit« im rtmnarföe.

Eon Often §er eilte bie anbere #älfte ber 13. Diöifion tyrer $art

bebrängten Sfoantgarbe gu |)ülfe, toityrenb im Horben baS L «rmee*

ßorp« ber öor^er erwähnten Äufforberung mit äufjerfter (SdmeÜig*

teit nad^getommen n?ar unb ben Stampf bereit« aufgenommen fyatte.

©eneral t>. üJi ante uff cl batte nämlicf) ba« Slnfud)en be« @>e «ingnifc* b«

neral« b. b. Aoffe, tljn bei feinem SBorgeljen $u unterftüfcen, balb TSSSJIm
nadj 4 U$r ermatten unb in ftotge beffen feinen bereit« alarmirten <V<-«Vi

ÜDirnftonen unb aud) ben betben Sloantgarben**) unmittelbar ben #efe$t

gefenbet, energifdj einaugreifen, ben fteinb $u merfen, fi$ aber tttyt

in ben gfeuerbereid) ber ftort« totfen gu laffen.

£)ie Sfoantgarben festen fic^ nun aiemtidj gtei^jeitig auf ben

beiben großen Strafen in ©etuegung, meldte öon Often Ijer na$

SWefc führen unb fiefy unroeit ber frefhmg bei ©eüecroir bereinigen.

Die tfoantgarbe ber 1. 3nfanterie*$)toifion ging au« ber ®egenb

oon <SiUu. läng« ber ©aavbrücfener ©träfe bor. Die ju ben S3or*

truppen gehörige 1. teilte Batterie eilte unter ©ebedung einiger

Üftagonergüge über Maison isolöe ber Infanterie borau« unb bratfite

ben STrubben be« ©eneral« b. b. <§Mfc bie erfte unmittelbare Unter*

ftüfeung, inbem fic etroa um 43
/* U$r auf ber ©übfeite be« ©ad)e«

Don (Joincn abbrofcte unb tyr fteuer gegen bie #öfyen nörbliü) bon

Gofombeb eröffnete. 3luf SÖunfd) be« insmifdjen eingetroffenen ftom«

manbeur« ber 13. 3nfanterie*2)ibifion, QJenerat« b. ©lümer, na^m

aber bie Batterie batb barauf eine (Stellung fübtoeftlio} öon 3)iontou

*) 3. Sorpe, ba^intcr bic ©arbcii.

••) 8ti 6iflp unb Se« Ctang«. »ergl. 6. 449 unb 450.
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la ber 9W$e ber ©aarbrücfener Straße, um ba* Vorbringen ber

Infanterie auf bem tinfen £tyalranbe be* dolombeö*©ad)e* ju unter»

ftüfcen. hierbei würbe bie Batterie Dom fyeftigften 3f*uer be* $cttibef

empfangen, ber ©atieriedjef, Hauptmann #offbauer, balb fd)n*r

oertounbet.

Die Hoantgarbe ber 2. Snfanterie.Dibifion bei ?e* (Etang* mar

am Vormittage burdj ba* ^Regiment iJcr. 4 unb bie 6. (eirfrte Batterie

oerflärft toorben.») Die 4. ©c^toabron Dragoner^egiment* 9tr. 10

toareoen Dura} Dte l. «sKyroaDron auf lüorpojten aogeiojt ivorDen uno man

ftanb im ©egriffe, ba» 1. ©ataillon Regiment« 9hr. 44 über bie

bisherige «ufftellung be* Pftlier.©ataiÜon* bei ©lartignti unb &ba.

Dille Ijinau* in eine neue ©orpojlenlinie <Sr. ©arbe—SRetonfap Dor*

jufdjieben, al* ber ©efeljl $um Singriffe fam.

(General D. ÜHemertD ging foglcidj mit ben bei &* (Stang*

antoefenben beiben ©atterien unb ©djroabroueu im Xrabe auf ber

«Straße naa) ^oiffeDille Dor unb befahl ber Infanterie, fo fcbnetl al*

möglid? $u folgen. Ungefähr ju ber 3eit, als bie Batterie £off.

ba uer tyre (Stellungen bei ÜRontoti. einnabm, fuhren and) bie beiben

Batterien ber 2. DiDiflon we|Hi$ ber ©rafferie Don WoiffeDiUe ju

beiben (Seiten ber gro§en «Strafte Don <Saartoui* auf. 3U tfa**

Detfung oereinigte fl$ in bortiger <S>egenb ba» Dragoner*9legiment

9rr. 10.

Ten Dorau*geeilten ©atterien folgte mit Aufbietung oder Äräfte

bie Infanterie beiber HDantgarben. Äuf bem redeten ftlügel ber

(SVefer^tdtmie erfälen juerft, in Äombagnie«8olomte audeinanber ge*

jogen, ba* 1. ©ataillon {Regiment* 9?r. 44 Die 4. Äom*

pagnie blieb al« SReferDe in ber ©rafferie jurflrf; mit ben brei

anberen na^m «Major d. 3iegter, tyeil* burdj «RoiffeDille , t$eil*

novblirf) unb füblidj an bem Dorfe oorbei gefyenb, bie fftditnitg auf

Äouillö. Srotj be* lebhaften fteuer» be* {yeinbe* Don ben bortigen

*) 5it txnanD affo ity aaa »er ganjen 3. Jnfanurit öri^abt (»cglmenler

Wr. 4 nnb 44) bem tHragontr-Äegitnent «r. 10, tcr 6. unk 6. (eisten ©atteric

Ctrgf. «. 450.
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$öljen blieb ba« ^Bataillon in fornoatjrenbem Vorbringen gegen ben

Cefctgenannten Ort.

$)ie 1. Kompagnie erftieg »on 9?oiffeoille an* bie SBJcinberge am

ftorbfjange ber ©djludjt, n>eld)e, uon ©t. «arbe auSgeljenb, amifcben

Seroignu unb ftoiffeöille $iuburc$ bei Wouillu öorüber$iety ; bie 2.

unb 3. Kompagnie bewegten fic$ fnblicö, bicfeS XfjateS bor. Madjbem

bie 1. Kompagnie anfänglich bie ftranaöftfcfyen Sirailleure bei ftouittv

oor ficb bergetricben ^atte , geriete) fie an ber $)öt)e öfHidj beä

©älbcbeuS ton 3J?et), wo it)r ber (Segner an« bidjt befehlen (Sdjufcen*

graben entgegentrat, in ein lebhafte* (Sefedjt. ,ßu bicfer ßeit erreichten

bie beiben anberen Kompagnien baS öom ^eiube jloar öerlaffcne, aber

ftarf oerbarrifabirte 9Jouilllj. ^iitnam arbeiteten fie ficf) burd) unb

nn baS Dorf l)erum auf bie £bt)cn oor, um ber l. Kompagnie bie

nötige Unterftüfeuug ju bringen, ftür eine folc^e hatte man übri-

gens fdjon in anberer ©eife geforgt. Dem 1. Bataillon mar nämlich

na* fur^er 3eit auch ba« 2. auf Woiffeüille gefolgt; uon bort würben

bie t>. unb 7. Kompagnie nörblich um Wouillti ^erum ber 1. Korn*

pagnie nachgefenbet, mäljrenb bie 5. unb 8. einftweilen al« ffleferüe

fei Sioiffemlle oerbliebeu.

2luf bem äufjerften regten pflüget ber <3chlachtlime bei 92outtfB

Ratten fomit fünf Kompagnien be$ ^Regiment* Wx. 44 einen t)eigen

unb bid jefct uodj jebr ungleichen Kampf gegen bie £oI>cn üon 2J?etj

aufgenommen, in melcbem ihnen ber überlegene fteinb $um SljeiC

nur auf 250 -300 Schritt gegenüberftanb. —
auf bem linfen ftlügel be« I. 2lrmec*Korp« ^atte bie SSorhut

ber L 3nfanterie*£>iüifion junt Söorgeljen auf Skonto» it)re

93orpoften») ^eraugejogen unb ber örigabe ®oltj im Kampfe bie

|>anb gereicht.

Säbrenb bie 1. unb 2. Kompagnie ^ägerbataillon* 9er. 1

über Tylaiunlie btd auf bie .pöbe nörblich oon yiiontoü oor*

orangen, folgte Oberft o. 55uffe mit bem Regiment Wx. 43 ber

•) öHfUier »aJaillou »«glimm« «Hr. 43, 1. unb 2. Jtompafliiie 3*8« -©a-
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grofjen ©aarbrücfener <Stra§e unb erfd&ien etroa um 5 1
/* U^t auf ber

#öfyc öfiUdj beS lefctgenannten Dorfes. 2118 ^ier Reibungen üon einem

JBorrücten ber ^ranjofen übet $am>aflier eintiefen, lie§ Dberft o. 23uffe

^albbataillone bilben, in biefer Formation fein 9?egjment über 2D?ontotj

üorgeljen unb ben nörblid) taxan borbeijieljenben ©runb überfdjreiten.

Durdj unb öfHidj um ben Ort gingen gunä${t bie beiben ftüfilier*

#atbbataillone oor, erfttegen bie jenfeitige #itye unb toenbeten fi(f/

bann finfS, um ba8 Hrtiüeriefeuer ber 2. 3nfanterie*$)ii>ifion bei ber

S3rofferie nidjt ju maSfiren. $a8 2. QatttiHdn folgte unb fefcte fi<$

auf ben regten Flügel ber 2lngriff8(inie, roelaje, bie ©lüften befl

@egners toor fid) $er hreibenb, auf Saubattier unb (a $la ncf>ette im

Vorbringen blieb. Da« 1. Sataiilon, roeld)e8 fdjon beim Tuivdjfdjreiten

be8 ©runbeS oon Ponton feinen ßommanbeur, Dhjor t». Sßutljenott,

toerlor, folgte mit je 2 Kompagnien ben beiben Derberen Bataillonen.

Ü)a8 Regiment bitbetc affo jroei gleia} ftorfe $(ügel, auf jebem

berfelben gnjei #afi>bataillone im erften, ein« im jroeiten treffen*).

Huf bem äu&erflen ttnfen ftlüget be8 ^Regiments befanben fta) bie bei-

ben Sägertempagnien, toela^e läng« be8 2$aleinf$nitte8 oon SWontotj

vorgingen, unb mit beren Unterjtüfcung bie PfÜiere fefyr batb in ben

33eftfc oon Sauoaflier gelangten.

3Han begann [efct, fiel) ffibtia) biefe« Orte« in bem «aurae

jwifdjen ben beiben großen ©tragen bie nad) ©eften anzeigen»

ben $ö*$en Ijiuaufeufdjieben. $)er fteinb Ijiett inbeffen au« ßwfroerf»

artig Aber einanber angelegten @ä)üfcengräben bie Slbfyänge nad) $an*

üaüier unter fo überaus heftigem ftcuer, Da§ cö Den Sägern unb

ftüfilieren nidjt gelingen wollte, in ber Wartung auf Selleeroir weiter

ftelb 8U geroinnen.

9ln biefem Kampfe, roeldjer mit (Erbitterung geführt rourbe, w>r*

erft aber unentfa^ieben blieb, beteiligten fi$ batb barauf auo} Steile

ber 2. 3nfanterie*£)ioifion.

Ofigtr <Rr. 1.

9. n. 12. 10. u. 11. 6 u. 7. 5 . n. &

2. u. 3. 9fr. 43. L u. 4
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«uf bcr #ö$e Don ftoiffeoiüe maren niimli^ inannföen bie nodj

fe^tenben Steile ber 3. Infanterie* Angabe aufmarföirt: ba* ftüfi«

lier*33ataittox Regiments 9tr. 44, bann aud? bad Regiment 9tr. 4.

1>er Äommanbeur be» erpgenannten Slegiment», Oberft D. $3 ö «fing,

(te§ feine bis fralmt bei ber ©rofferie jurücfgelaffene 4. Rompagnie

nun in ber föidjtung auf bie SMüljie öon ©oupißon öorgel)en
;

fic foUte

^ierburd} lieber ben 3ln(d)lufj an bie anberen ftompagnien be* 93a«

taillons gewinnen, »eldje betanntlitfi, ben £tjateinf$nitt Don 9louilltt

bereit* fiegreieb, Übertritten Ratten unb mit tyrem regten Sittgel

fogar in baS öft(i$ »or SWeto, liegenbe ©e$öt$ einbrangen. Die

übrige 3nfanterie») $ielt ©enerat t>. «Kentert», anfängt no$ bei

BoiffeüWe gurütf. «18 aber einige 3eit barauf, ettoa um 6 Uljr,

wm regten 3flfigel $er ein erneute» Sßorge^en be» fteinbe« in ber

Stiftung auf Stonti unb SiUerd t'Orme gemelbet mürbe, lieg ber

General ba» Pfilier » ©ataiüon Regiments 9fr. 4 jur S5er-

ftärfung be» regten ^rtügetd bereit galten, bie beiben anberen Sa«

taiüone aber länge ber (Etyauffee in ber Stiftung auf SMlecroii toor«

geben, weit ba» ton bort immer heftiger ^erüberfdjallenbe fjeuer

einen £)ur<$brudj be* ©egner» jtoifdjen ber 1. unb 2. 3nfanterie*

jüiDt|ton oejurepten uep.

9toa>em man über bie ©atterieauffteöungen toefHidj t>on ber

©rafferie tynau» oorgerüeft mar, entroidelte ber JRegintent«»ßomman»

beur, Dberft t>. liefen, ba* 1. Bataillon in Kompagnie » Kolonnen

|u beiben ©eiten ber Gtyauffee.

(Sin lebhafte» ©ranat« unb ©fyrapnelfeuer oon ben $öfyen bei

SBellecroir empfing bie oorgeljenben Struppen**), ©iiblid) ber (Sfjauffee

erreichte üftajor ö. Sdjrötter mit ber 1. unb 4. Kompagnie ben

bereit» befefcten Äbfdjnttt t>on CauüaÜier unb griff foglcidj in ba*

®efe$t am jenfeitigen Sfyityange ein, wo bie pfM<" Regiment«

•) 5. unb 8. «ompagnic unb pfllitr.öataißon Regiment« 9lr. 44; »c
fl
i-

raent 9*r. 4.

**) (Steig }u «nfang »urbt tycr ber pbur Oer 3. Äompagnir, ^vfuiier Cieute«

nant 9. DiejeUfi, ütrwunbft.
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43 unb bie beiben Sägerfornpagnien in ^ftigcm Stampfe bie

£>ö(?eu $u gewinnen fudjtcn.

Der cvfte Sturm mifelang *). 2Wan fat) genötigt, ben

bereit* tytUmeife erftiegenen $>Öf>emanb wieber 511 uev(affen unb in

einer 2J?utbe Decfuug ju fudjen. ?lufgeuommen bur$ bie 2. unb

3. tfompagnte ^Regiment* ffr. 43**), fammelten B$ bie Iruppen

jur &Meberljo(uug be* Angriffe«.

Die 2. unb 3. Kompagnie be* Regiment* 9c*r. 4 waren initt«

lerweite nflrblid) ber grofceu Straße i>on ©aarlout* oorgegangen

unb hatten, gleid)fall* unter erfycblid)eu 93erluften, üerfudjt, bie über

aus ftarfe ftraujöfiidje Stellung ju bewältigen, ©ntfdjeibenbe (Erfolge

Würben aber audj bort ^unäc^fl nü$t errungen. 9t(* auf bem bereit«

jur $ätfte erftiegenen abfange bie 2. ftompaguie $u weisen begann,

jog Oberft b. liefen bie 5. unb 8., baib barauf aiu$ bie beiben

anberen Kompagnien feine* 2. ©ataiüon* jur Unterflüfcung unb Star*

längerung be« regten fttttgel* bor. ^ugteid) bemerfte man bie oon

©üben anrüefenben brei £a(bbatailfone be* Regiment* sÄr. 43,

Weldje, wie borljer erwähnt, beffen regten tftiigel bilbenb***), bie

SRirfjtung nad) ber (Sljaujfee bon ©aarloui* genommen Ratten, oou

biefer Straße au* gegen bie $öljen oon VaitfaÜier (int* eingefdjwcnft

waren unb nun bem ßampfplafee gueUten.

Söätjrcub SDhjor Sdjroenfe mit ber 5. unb 8. Stompagnie be*

Regiment* 9Jr. 43 CauoaHier fübtia^ umging unb fidj bem ©efedjte ber

2. unb 3. ftompagnie jmiföen ben beiben (Jtyauffeen anf$to&, befefr«

ten bie beiben anberen ffompagnien be* 2. S?ataiUon* junä^jl ben

genannten Ort. Söalb barauf trafen aud) bie 1. unb 4. Sompagnie,

welche ba* £albbataiüou be* 2. treffen* bitbeten, bei 2aubaüier

ein. (Sie gingen fogteia) in norbmeftlidjer fflifyung (äng* be* 2$ale*

•)$auprtnomtÄantcr Dorn Hcgimtnt »r.43 würbe otrwimbet. $anptmann

ffiab,! öom StegtmciU 4 fiel,

**) 3)a« £albbataifloit, tncldjc? bem (infcnglügd bcö iKrgiiiifut« ale jwei

tot Jtvefitn gefolgt wor. 8gl. anmertong e«ite 472.

**) «nm. ecite 472.
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weiter »er, um ben legten glügcl beS Regiments 9?r. 4 311 unter-

tften •).

9uf ber ganzen ftront awifa)en Golombetj unb SRouifltj hatte

alfo biß 6 Ufyr 9iad}mtttagS naef) unb nad) ber größere Xtyii ber

ÄoantgaTben«3nfanterie oon brei 3nfanterie«Dioifionen**) einen bis jefct

nodj unentfdjiebenen Äarapf aufgenommen, in melden aud? bie bereits

in größerer $n$af>l nadjgerücfte Ärtiflerie mit eingriff.

Die brei Batterien ber 1. Infanterie«Dioifion***) waren um

5 U$r aus bem 33ioouaf bei $ont ä Ctjauffo aufgebrochen. HlS fie

bie ©egenb »on 6iöo erreicht Ratten, tief* ber «btt)eitungS*Äpmman.

beur, »elrfjer für feine $crfon oorangeritten war, bie beiben fätof

ren -pattenen im 4-raoe oortommen.

3n ber $>tfbe oon SKontob eingetroffen, gingen biefetben node)

einige $unbert Stritte an ber nörblidj ber ©aarbrüefener Strafe im

treuer ftet)enben Batterie £cffbauer borbet unb würben fflbHdj ber

genannten Straße in (Stellung gebradjt. SBalb barauf traf aurfj bie

2. leiste Batterie bort ein unb probte etwas (infS rücfwärtS ab.

©etbfl im freuer feinblic^er Infanterie fte$enb, richteten bie brei öat«

texien baS itjrige gegen bte £>r%n jenfeitS beS Colombeto4öad)eS, um

bie bort tämpfenben Äompagnien ber 13. Infanterie »Dibifion gu mu

terjtüfcen, ba beren ©erfudje, weiter oorjubringen, bisher immer no$

nid)t gegtücft waren.

DaS ftetier ber oereinigten Batterien, bmn Äommanbo nad> 53eT»

wunbung beS ÜDtojorS 3Runl auf ben Hauptmann b. $orn über«

gegangen war, otrfctjtte feine ©irtung nidjt; bon 6 Ut)r an motten

bie Sombagnien ber Regimen' :x Vbc. 15 unb 55 bemerfbare frort«

fcfyritte auc^ bom linten Ufer beS ttolombep'^acheS.

*) Der ftityrer be« julefct genannten $albbatattIon« ttom Regiment »r. 43,

Hauptmann o. gönigtegg, roar bereit« oorb.tr nertounbet toorben, blatte aber

feine Xruöpe »idt)t »ertaffen motten unb fenb bei btr eben ertpötjnten Corwin»*

btmegung feinen £ob

**) 13., 1. unb 2

***) 2 teilte, 1. nnb 2. fd)rt>ere be« I. «rmet.JrorV«. Die 1. trid>u wax

btfonnttid) fton ber Corljut wrauigeeilt. «gl. weiter oben.
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bie beiben ferneren ©alterten ber 13. 3nfattterie.£>toifion

waren au« bem 53iöouaf bei $ange*) ber Infanterie im Erabe borange*

eilt. S5ie 5., meiere juerft bei Goinen eintraf, lieg ©eneral ü. b. ©olfc

fogleidj über ben Abfdjnitt bei (Jolombeö Hergeben, um bie im bor«

tigen $arfe befinblicbeu Ableitungen in i^rem Kampfe gegen ben

meit überlegenen ^einb ;u unterßüfeen. Sdmn beim Äbprofcen auf

einer Reinen ©iefe bic§t an ber Ofteefe be$ Warfes tourbe biefe

©atterie oon feinblidjen <S$üfeen, welche in einer Entfernung öon faum

900 ©abritten fie im 33ogen umgaben, oon 3mtraiUeufen unb üon

einer anberen fernblieben ©atterie, mel($e mit ®$rapne(* feuerte,

gteiifoeitig betroffen. 3n 3rolge bcffen häuften ficb bie SJerlufte ber«

artig, ba§ fdjon üon Anfang an bie regelredjte ©ef^üfcbebienung un»

möglicf} mürbe. Der ©atterie>$bef, Hauptmann ©djnacfenberg,

fämmtlidje Offiziere ber Batterie, oiele Unteroffijiere, ÜRannfdjaften

unb ^ferbe mürben oermunbet. 9ca<f/bem e$ mit unfäglicber ÜJcütye

gelungen mar, 28 ©ranatftpffe abzugeben, führte ber ifingjte Offizier,

Lieutenant SRü^Ie ü. Milien fter n , melier nur unbebeutenb oerle&t

mar, bie gan$ jufammengef^offene ©atterie mit $ttlfe öon 3nfan»

teriften fnnter bie beefenben ©eböfte üon (Jotombeü aurücf. (Jrft nadj

längerer SieberberftellungSarbeit üermodjte man bie Batterie**) neben

ben beiben teilten an ber <5tra§e üon (Soincü***) mieber in «Stellung

gu bringen.

Die 6. fernere Batterie mar anfänglich ber 5. gefolgt. Der

Abteilung« »Äommanbeur, SKajor ©illjelmi, bog aber mit ibr bei

Ogü nacb Horben ab, fiberfcfyritt bie ©aarbrüefener €>tra§e unb

brachte bie Batterie an ber Sübmeftecfe üon Ponton in Stellung.

(Sie unterftüfete tytx auf bem redeten ftlügel ber Artillerie ber 1. 3n«

fanterie*Diüifion ba« ©efcbüfcfeuer gegen bie immer no<$ Ijartnäcfig

Der (befolgten (in fett Uferbityen be* (Eolombeü » ©acbe«.

©o bötten um 6 Ufa SRafynittag* im ©anjen 60 ^reufHidje

©efcbüfce ben fiamüf aufgenommen, näinlie^: auf bem linfen glügel

*) 8erglei$e etile 449.

**) Sin <8tfd)ü$ Dtjuc $rotp wtirbe oon eintm üff rt>e fortfleföleift.

***) ©etonntti(b bie jtir «bantgavbt öotj} gehörige 5. unb 6. teilte Batterie.
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beS ©adje* oon (£oincö brei Batterien beS VII. Armeekorps

;

5toiföen biefem Skdpe unb 2ttontott üier «Batterien beS L, eine beS

VII. Armeekorps; auf bem rechten ^Uiget bei ber SBrafferie jttei

Batterien beS I. Armeekorps, ©üblich oon SWontoö, in ber 2JHtte ber

2d}(arf)tlinte
r lag alfo ber ©djtoerpunft ber ^reufcifdjen ©efdjütyiEnt*

micfelung. Xicfe SWinoirfung ber Artillerie bei ben mit unöeränberter

3äbigfett unb (Erbitterung fortbauemben Sümpfen ber Infanterie, ^atte

fich infofem bereits jur Geltung gebraut, als e§ einzelnen Abtheitungen

ber 1.*) unb ber 13.**) 3nfanterie«!£)totfion gelungen mar, über Sau»

oaüier unb (a $Iandjette hinaus ben Jenfeitigen X^alranb ju erfteigen.

(Ein toeitereS Vorbringen auf «eÜecroir jeigte fich aber big jefct noch

als unausführbar. Auch atuifc^en <Eo(ombeü unb ber Gljauffee oon

©aarbrüefen waren alle Verfuge gefdjeitert, auf bem tinfen Ufer beS

Saaßes ftortfabritte ju machen, ba ber fteinb baS Üannenttmfodjen

an ber ©trage öon Golombeo nach ©eüecroir noch immer $u be*

Raupten oermoa^te. —

(Ein Umfdjtoung in biefer ©efedjtSlage trat auf bem Hnfen st«»««»«! t«

$reufcif($en ^tügel mit bem (Eingreifen ber 25. Infanterie* ^"«a^
Sörigabe ein. «»ttnem

t -f i. Hrincc»

Das ©eneratkommanbo VII. Armeekorps ^atte um 4 U^r Äet?| fciJ7U^
Nachmittags bie erfle Nachricht baoon «hatten, baf? bie Aoantgarben*

SBrigabe ber 13. 3nfanterie»$)toifion bem auS Ars Saquenert) jurüct*

twietyenben fteinbe folge. Um 4Vi Uhr !am eine stoeite Reibung

»onadj jene Aoantgarbe bereits in ein emftercS ©efecht oermtefett

war. ©enerat o. ©lümer bat in biefer SDJetbung gleichseitig um

bie (Erlaubnifj, feine bereits oon i^m in 2)?arfd) gefefcte 25. Snfan*

terie*23rigabe ber 26. nachführen $u bürfen.

(General o. 3aftron> erachtete im Sinne ber Anordnungen beS

Oberbefehlshabers ber I. Armee einen emften Singriff in ber Wich»

tung gegen bie fteftung nicht für angemeffen. Um jeboch für aüe

*) Sotn »egimtnt 9ir. 43 unb SägerbataiHon 9h. 1.

**) «on ben «tgimtntetn 9h. 15 unb 55.

Btftiug 1870/71. - 2ejt 32
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ftälle gerüftet fein, fenbete er nun audj an bte 14. Infanterie«

Dtoifion unb an bie Slorp« * Slrtiflcric ben Sefe^l jutn Sorraarfcbe

auf bie £>öt)en jnjifcr)en 2aquenert> unb (Jolltgnb. ftür feine $erfon

litt er naa} bem ©efeajtsfelbe ber 3?rigabe ©olfc. «I* er balb

nad) 5 Ul)r auf ber |>öl)e t>on Golomben eintraf, rü(ften bereit* bie

93ortruppen ber 1. 3nfanterie*Diöifion unb tinl* neben iljuen audj bie

?pifee ber 25. Infanterie * Sörigabc in bie ®efedjt3linie ein. SJon

biefer 33rigabe mar bei Sllarmirung ber 13. 3nfanterie»T)ioifton
bas feit bem oorigen 3(beube bei GoUignö fte^enbc 1. ©ataillon föegi*

ment* 9ir. 13*) juerft aufgebrochen unb über Ogti auf (Jotneti oor*

gegangen. £a* 3. Bataillon Regiment« $r. 73 mar im ©iöoual

üon $ange suriiefgetaffen roorben; mit ben übrigen 4 Bataillonen

feiner ©rigabe t)atte ft$ Generalmajor t>. Dfien«<öacfen gleichfalls

auf (Jörnen in
sJ)2arfd> gefegt

©enerat o. 3 a ftroro erfanntc fogleidj, ba§ e8 ftd) ^ier um

einen ernften Scampi t)anbete, ber iefct nid)t abgebrochen «erben

tonnte. (Er übernahm baS ßommanbo auf bem Unten ^lüget, wiez

$unädjft bie 25. 3nfanterie*33rigabe an, in ba* ©efedjt am Golomben*

Söadje einjugreifen unb erlieg an bie 14. 3nfanterie*3)iöifion einen

gmeiten 2?efeljl, bemgufolge ftdj bie 27. 3nfanterie*33rigabe al* SReferoe

ju feiner befonberen Verfügung snrifdjen üKarfillp unb Golomben auf*

fallen, bie 28. 3nfauterte»23rigabe aber ben linfen ftlügel be* ©ene*

rat* ö. b. ®olfe unterftüfcen foUte. —
?luf bem ßampfplafce angetommen rücfte üttajor ßlipfel mit

bem 1. Bataillon Regiment« 9er. 13 atoiföen bem ©runbe non

Goinco unb ber (Saarbrücfener ©trage cor unb erflieg bte £)öt)en

auf bem (inten Ufer bed dolomben*S8ad/e*. 3n bem l)ier tobenben

hartnäeftgen Kampfe üerlor ba* ©ataillon feinen Äommanbeur unb bte

oier ßompagntefüljrer **), hatte aber redjt8 unb tinl* in Slnlebnung

an bie Abteilungen ber 1. 3nfanterie«£)toifton unb ber 26. Infanterie*

Srigabe auf ber §6t}e ^mifc^en ben beiben (Stjauffeen bereit* einige«

*) Bergt, unter 13. Stugufl.

•) XU $aup(eute b. $ütjt unb Secl&errn unb btt £remief2ieutenont

t». ©vttben tourbtn üernmubet; Hauptmann Stitgen blieb.
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ftelb gewonnen, a(3 ba$ 1. 23ataiüon 9^

e

ti t in c n t S s
3ir. 73 31t

feiner Qerftfrfung eintraf.

SD?it $atbbataUIonen borgcfjenb unb uuterflfifet bou fämmtlicf)en

bort befinbttdjeu Jhmipagnieu ber Oicajmcntcr Oft. 13 unb *)lx. 15

warf baS ^atattton ben 2reinb auf bic ^apycladce $urücf, weldjc

bon dotombeb uadj 55cnccvoix fül;i1. £eu ©eneral 0. £>ften*

Warfen unb feinen Bataillons = Sloinmanbeur, Dberft * Lieutenant

b. Deutfdj, an ber Spitje, ging e3 bann o^ne 2lufenthalt gegen

baä meljrfad? erwähnte Sannenwälbdjen an ber ^appelaüee cor.

©egen biefeS Ratten bie im $arfe bon fofombcb. befinbticfycu 80m*

pagnien ebenfalls feit geraumer 3eit im fcftigften ^cuer geftanben

unb babei feljr er^eblid&e 23erlufte erlitten. *) Ungeachtet eine« ber*

^eerenben ftugelregenS bringen bie ©türmenben in baS Sätbdjen

ein unb bis jum ienfeitigen 0Janbe beffelben burd}. §lber ber mit

großer SEapferfeit errungene (Erfolg fann mcfit behauptet werben.

SJon brei ©eiten unter Breuer genommen, werben bie borgebrunge*

nen Ableitungen unter anfefjnlid)en Sßcrluften**) jnrücfgemorfen unb

bmbern in iljrem ^uvücfftutljcn sugleid) baS in *ber nämlichen föidj«

t»mg folgenbe 2. öatailton Regiment« 9lr. 73 am weiteren

HJoronngen. ,

©eneral d. Ojlen»@acfen fammette in bem ©e^e am Sadje

unb im ©runbe bon Cctombep feine weia^enben Abteilungen. Viafy

bem bann baS ftüf ilier*33ataillon Regiments 9?r. 13 bon (Soincb

Ijerangerücft war, führte ber ©eneral bie Gruppen bon Beuern 311m

Angriffe bor. Der Sommanbeur beS 2. ^ataiUond Regiments

9?r. 73, OberjUieutenant t>. Langen, nabin mit feinen beiben

^albbataiüonen bie SRidjtung gegen bie 92orbfeite beS Üannenwälb*

djenS unb ben baran anftofcenben $!jeil ber ^appelaüee. 3ljm

*) 2)»e 4. Äompaguic Regiments JJr. 15 »erlor ^ier itjic fätnmtlidjen Cfft«

jitre; auö) 2Rajor Sergiu«, weldjer mit biefer ftompagnie feine« Sataitlonl

borgegemgen war, würbe f^tutr oerwuubet. SJom 2. ©atottfon 9tegiment« 9Ir. 55

frei Hauptmann 0. @te inwetjr.

**) $om 1. Bataillon Stegiment« 'Jir. 73 würbe ber ©ataiöouG'&omman«

beu| unb bie Jpouptleute b. ^ßeter «borf f unb 0. JBarbe leben, (euerer tübtlid),

oc.wunbet.

o'2
•



480

fdjloffen fiel) auf betben ©eilen bie burch ben ©eneral ». Often*

©acfen gefammelten Hbtheilungen an. Irofc fetner Eertounbung

führte Dberftfieutenant o. £>eutfd) fein ©ataiüon auct) jefet noch

perföntict) oor, fo lange feine Gräfte baju ausreisten. ©om ftüft*

lier»33ataiflon ^Regiment« 9fir. 13 hielt bie 9. Äompagnie bo8 ©e^ßl$

am (Eolombeb-Jöacbe fe|t; mit ben brei anberen brong 2Hajor 93ö^*

tner gleichfalls gegen ba& Xanncnträlbchen oor. Da 3 Don So in cd

nachgezogene 2. 33ataillon btefed Regiments mar umoett ber ©aar«

bröcfener ©trage im «nrücfen hinter bie üflitte ber «ngriffatinit.

Sin biefer öemegung betheiligten ftct) femer noch bie 3. unb 4.

Kompagnie be§ 3ägerbataillon8 9fr. 1, »eiche mit ben nach«

fotgenben feilen ber 2. 5?rigabe aufgebrochen unb, bei ber Maison

isotee oon ber ©aarbrücfener ©trage red)t$ abbiegend läng« bc«

®runbe8 oon üflontoö oorgegangen maren. ©ie überfchrittcn je&t

unter heftigem Breuer be« ^reinbe* ben (5oIombe^*S3act) ffiblich oon

ta ^fandjette unb flogen fiel) bem rechten ftlügel ber 25. Snfanterte«

Srigabe an.

Der fo eingeleitete unb fräftig bnref) geführte Ängriff gelang.

(Etwa um 65
/« Ut)r SlbenbS mürbe bie bisher mit äugerfter 3ä^igfeit

behauptete ©teüung be« ^einbeS an bem SDege *) oon Cotombeo nach

3?efleeroir genommen. Die fjranjofen mieten t)ier auf 33ortuj gurücf,

mäbrenb fie fid) nörblid) ber ©aarbrücfener ©trage nod) behaupteten.

Die fiegreichen fyreugifchen Gruppen festen ftch nun läng« ber Rappel«

allee unb im SEannenmälbchen fef!.

SOcit biefem entfdjiebencn Erfolge fam baß ©efecht auf bem

äugerften rechten ftlügel be« VII. unb bem äugerften Unten be«

L 2lrmee<florp8 im StBefentlichen jum Slbfchluffc. Vergeblich oerfuchten

bie ^reugifdjen Gruppen aus biefer ©teflung toeiter gegen ben ©tragen*

toten oon JBeUeeroir oorjubringen; ihre ©orftöge mürben oom

*) 2>erfelbt iß großcnt^cild olfl tin flauer §of)Imeg dngef^nitttn unb auf

feiner ganjen Sänge mit einer tudjt fteb,enben boppelitn ©amnreibe, abtoeihfelnb

Rappeln nnb Äiefent, befefct, fo bag et einen formten Hbfdjnitt bilbet Z<n

mehrfod) erwähnte £annen»&lbd)en itf ein H<hte«, hoajPömmigcfl ©ebM.
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fteinbe jurüdgeroiefen*). (Jben )"o frudjtfo« blieben bic nrieberljolten

Sßerfudje ber gfranjofen, bcn öerforenen 33oben roieber $u erobern.

Crüten befonber« heftigen angriff, teeren fie noc$ fpät am Hbenb um

terna^men, mie* Oberftfieutenant t>. b. #u$f<$e mit bem 2. Bataillon

inegiments ztr. io rrüjttg jurua^j. —
3u berfelben £eit, at« in bem fcifjen fingen ber £>toifton t». ®lü*

mer bie eben gefdntberten Vorgänge eine enrföiebene ffienbung ju

©unften ber <ßreuj$iföen ©äffen herbeiführten, mar auf bem redeten

ftlügel be$ L Hrtaee«ßortoÄ eine für ben Hugenbli«! ni$t unbe»

benflidje Sage eingetreten.

(General be ßabmirautt, roelcfjer bei ben 93rücfen ton S^am^

biere ben Uebergang be8 4. 2franjöftftt)en Storp* leitete, Ijatte jut

fcerfung be$ SlbaugeÄ feine Dtoiflon ©renier in ber ©egenb mm
3Reö jurüdgetaffen. ®egen bie bis ftouillü oorgeföobenen Hbtbet»

fangen berfetben Batten bie Kompagnien be8 ^Regiments 9?r. 44 im

erften Anlaufe bie früher erwähnten 35ort^eite errungen***). Site

nun ©enerat beßabmtrauft bierüon ßennhüf? erhielt, tief} er feine

beiben anberen Sibifionen unb bie SlrtiHerie»9leferöe fogteiä) mieber

Jront machen. Qut unmittelbaren Unterftüfeung ber bereits toanfen*

ben Dtoifion ©renier, befaßt er ber Dtoifton Siffeü ouf SDleti bor«

jurüden unb leitete ^ugtetc^ mit ber ©ibtfion ßorencej nörblicf) ber

©trade nadj <St. Storbe eine Umfaffung be$ regten $reufjifa>n

ftlügete ein.

©er Bngriff ber Eierunbbieräiger auf ba« ©e^bia &on Wty hatte

$u biefer 3eit, raenngleidj unter namhaften 55erfaften ber fcrubbe,

bereit« &ortf<$rttte t) gemaäjt. Wla\ox b. 3iegler erlannte aber bie

»on Horben tyt brofcnbe ®efa$r unb führte, um berfetben rechtzeitig

*) 8ri biefer ©elegenb,eit würbe aber audj eine granlöfifdje ftüraffier»

fätoabron, toel^c gegen bie g^ütjenlinien ber 3äger anritt, mit großem »erluflc

jnrücfgtnorfen.

**) 3« einem ber legten öefedjtflmomente iwube ber güljrer ber 4. 35ger»

tompagmc, $remier-?ieutenant o. SUttenGteben, töbtlid) getroffen.

Sagl. ©ehe 471 unb 473.

f) Sergl Seite 473. Hauptmann ü. ^utttamer »ar herbei gefallen.
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au$$utDeid)cn, feilte brei ßompagnien*) in guter Orbnung ouf 9fouiHij

jurücf. Slud) bic anberen SlbtfjeUungen be« ^Regiments mürben Änge«

fidjtS ber fcinbtidjcu Uebermacfjt, um fie einer Oereingelten 9?iebertage

§U entjietjcn, burdj (Signale juriiefgerufen. ©teiefoettig liefj ©enerat

». SDfemertö ba$ jur Decfung feiner regten ftfanfe bereit ge»

Ijaltene ^üfitier^ataiüon Regiments *flr. 4 nunmehr ouf (Seroignn

abrüefen, toäfyreub fid) ba§ pfUiev-Bataitton Regiment« 9?r. 44 in

einer 5lufna^mefteüuug bei Sftoiffeoiüe enttoicfelte.

(ES war 6 Vi Ufyr oorüber, bie 1. 3nfanterie*Brigabe nodj in

Slnmarfdj auf ÜHontoo, bie 4. nodj öftttd) oon GHjatcau ©ras. Die

3. ßaüaUerie*X>ioifion, um 5 Ufjr burd) ben Sanonenbonner alar*

mtrt, Ijatte fidj einer Slufforberung be« ©enerat« o. ^rifeetmifc ju«

folge über <5t. Barbe an ben regten ftlüget ber ©djladjtUnie Ijeran*

gebogen unb hinter bemfetben bei SRetonfao aufgejtettt. ©ne ©djma«

bron bc3 Ulanen^egtment« 9?r. 7 beobachtete in ber regten 2r(an!e.

Um ber oon ber Bouaonoiöer ©traße far brotyenben Umfaffung

gu begegnen, fudjte man aunädjft bie HrtiÜerie jur ©eltung $u brin«

gen. 3u biefem 3mecfc würbe bie 5. tetdjte Batterie au3 tfrer

SSuffteflung an bev Brafferie abberufen unb norböftti$ oon Woiffe«

oiüe bidjt an bem 9?anbe be8 (angen 31jateinfdmitie8 aufgeteilt; fie

fonnte oon fjier au« ba§ Bataillon in (Seroigno. unterpfcen. SRedjt«

neben unb nörbttet) biefer Batterie traten balb barauf nod? brei

anbere in X1}ätigfeit; juerft unter Bebecfung einer Ufanenföiua*

bron bie reitenbe Batterie ber Äaoaüerie^ioifton**), bann aud} bie

5. unb 6. fernere, weldje ber 4. 3nfanterie * Brigabe oorangeeilt

waren. Die lefctgenannte Batterie lic§ ber amoefenbe Äommanbeur

ber Artillerie be8 I. 8fonee*ßorpS, ©enerat o. Bergmann, no#

weiter nörblidj als bie übrigen, jwiföen @eroigno unb $oir, (Stellung

nehmen.

Stuf ben |>öfyn oon BiüerS fOrme waren g-ranjöftf^e Batterien

*) 2>ie 4. Äompagnit roar crjl unlfingfl »on bet ©rofferic au« na* bet

Tlütflt Don ©oubiHon in Siefoeguiig gefegt »orbtn. Setgl. ©ritt 473.

**) 1. itütnbe bt« VII. $nmc*or&e.
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aufgefahren, ein »eitere* SBorrücfen be« ton borther erwarteten

fteinbe« aber noch nicht ju bemerfen. GS geigte fid^ balb, bafe

bie bret $reu&ifa>n Batterien auf bem I^alraubc bei Oioiffe«

title git entfernt bon ben $ö£)en bei SBiüerS rOnne ftanben, um

eine ffiirfung gegen bie Artillerie be« fteinbe« erzielen ju fönnen.

Sie probten beSbatb mieber auf unb gingen in nörblicher Stiftung

cor, um bei ©erbigntt. günftigere Aufhellungen gu fudt)en. Solche

fanben ftdj: für bie 5. fdjwere ^Batterie nat)e an ber ©übweflfeite

biefe« Dorfe«, für bie 5. teilte nörblich beffefben auf bem tinfen

ftlügel ber bort bereit« aufgefüllten 6. fchweren. Die reitenbe $3at*

terie ging noch weiter bis über $oix hinau« unb nafjm «Stellung

an ber 33oujomriIIer ©trafje.

SBä^renb nun biefe üier Batterien auf bem äufjerften regten

ftlügel in S^ätigfeit traten, war in ber SDiitte ber echlacf)tlinie bie

wn ber 93rafferie fortgeholte 5. leichte Batterie burdj bie einge«

troffene Rorp« « Artillerie be« 1. Armee * Storp«*) erfefct worbeu.

Vettere ^atte fid) um 5 Ubr au« bem 33ioouat bei Sourcelle«*

(ibam'fii in Bewegung gefegt. Die reitenben unb hinter ihnen bie

ferneren Batterien waren läng« ber ©aarbrüefener ©trafje borge*

gangen; bie leisten Ratten einen fübtid^ biefer ©trafje angelegten

ßolonneuweg unb 9Web*Uebergang benufct. Um 6V4 Ut)r probten bie

beiben reitenben Batterien auf bem Unten ftlügel ber 6. leisten ab,

welche noch immer wefllich ber 93rafferte im freuer flanb.

©üblich ton üRonto», wo bie 4 ftu§'23atterien ber fforp«*Ar.

tiüerie Aufteilung nehmen füllten, war ber SRaum burch bie bereit«

im freuer ftehenben fünf Batterien**) beravtig beengt, bat nur auf

bem äufjerften linfen £^(üge( berfelben bie 3. fernere einen tiefer ge»

legenen unb be«halb nicht befonber« günftigen $lafc fanb. 3)2it ber

4. fchweren überfchritt ber Abtheilung« < Äommanbeur, Oberftlieute*

nant ©regorobiu«, ben ©runb bon Sühnten, unb nahm mit ihr an

•) 2. unb 3. reitenbe ©attcrie unb bie 2. ftufr,'lbti)niuiig, Wfcttrt btftctjcnb

ou« ber 3. unb 4. tttyten, 3. unb 4. fdjwcren «atterie. SJtrgl. erite 77*.

•*) 1. gufj.abtbrilung bt« I. unb 6 föwtrt ©ottrrie bt« VII. «orp«.

8crg(. 6«tc 475.
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ber SßorbmefteCfe ber jenfctttgen ffieinberge eine «Stellung ein, in rcet

tyx fte bie reitenben ^Batterien lütfö überflügelte unb flanfirte*). di

gelang tyr bort ben fpäteren S3orfto|j be« Regiment« 9fr. 3 erfolg»

reid) $u unterjtüfcen. —
©äfcenb burtt? ba8 eingreifen ber 25. 3nfanterie*93rigabe ber

linfe Xljalranb be« (Solombeu»93adje8 fübltö^ ber (£t>auffee öon ©aar«

brücfen ettoa um 7 Ityr ÄbenbS im fixeren S3efifce ber $reu§if$en

Struppen mar, fömantte n orbital biefer <Stra§e ba* 3nfanterie«©ef«§t

nod) immer unentfäieben ^in unb Ijer. Um aud) auf biefem Steile

be8 (SdjladjtfelbeS mit flärferer ®ef$üfcmirfung einzugreifen, bcfcr)lo§

Hauptmann b. £orn**), bie füblid) bon üJiontotj im Steuer fteljenben

bier ^Batterien ber 1. Infanterie * ©toifion über ben torliegenben

©runb öorjufü^ren. (Er übertritt aunädjfl mit ber 1. ferneren

unb 1. (eisten bie SBräcfe ton (a ^Jlandjette unb lieg 1200 5 dritte

t>om fteinbe, unmittelbar hinter ben <Sd>üfcenlinien ber Infanterie,

abprofcen. Dann 50g er aud? bie beiben anberen Batterien oor unb

entroiefette fie redjw neben unb ätotfdjen ben erjlgenannten.

© f i 3 1 e.

1. &u§»Slbt$ei{ung I. $lrmee*ÄorpS.

8autoüicr.

< 2. teilte ©atterie.

-= 1. fdjwere SSatterie.

öon Witt} : ~~T"xT nadj ©aarbrüefen.

< * 2. füttert ©atterie.

1, teilte Batterie.

Da« mirffame ©efdjüfcfeuer au« biefer fo toeit borgefdjobenen

Stellung, roeldje bis an baS <5nbe ber ©djladjt behauptet mürbe,

trug nidjt unmefentlidj baju bei, ba« fpätere ©orbringen ber 3nfan«

*) 2>U btiben letzten ©atterien ber Äor|>«»3lrHtlerie Ratten auf bem Solan

nenteege ni$t fo f(t>nea fortfommtn fSnnen; fie trafen erft eine Ijatbe ©tunbe

fpäter ein.

»*) »ergf. Seite 475.

1
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terie auf Bantoui unb ÜWeU ju unterjrüfcen. freilich erlitten bie

üier Batterien burch baS feinbttd)e 3nfanterie*3feuer anfehntiche

Bertufte, toährenb bie auf fte gerichteten Artillerte«@efchoffe meift

gu t)oct) gingen.

5ns»ifa)en §atte ©eneral D. ÜH an teuf fei auf ber #ö$e bei

Sßoiffeüille malgenommen, bog ber fteinb feinen tinten Ortügel immer

mehr nach Horben verlängerte, unb folgenbe Anorbnungen bagegen

getroffen

:

„Generalmajor o. ferner tu $&(t unter allen Umftänben bie

Stellung uon ftoiffebiüe unb ben Abfchnitt beS ^ouitto * ©runbeS.

3ur SDfttmirfung hierbei roirb aud) bie Storps «Artillerie näher na et

9toiffetritte herangezogen. 35ie auf ber ©aarbrüefener ©trajje im

Änmarfche befindliche 1. Infanterie » Angabe [teilt fict) nact) ihrem

(Eintreffen als allgemeine SReferoe bei ber Brafferie auf. I)ie gleich*

falls in ber Annäherung begriffene 4. 3nfanterie -~ Brigabe geht

nörblich um ftotffeüille herum unb fotl, %xoi\ Bataillone als töeferüe

am bortigen SThateinfchnitt jurücflaffenb, ben umfaffenben Bemegun*

gen beS freinbeS burch einen S3orfto§ in beffen linfe glanfe be«

gegnen."

3n Ausführung biefer Anorbnungen fer/menften bie jrüifdjen ber

öraiferie unb SDJontop ftebcnben Batterien berartig halbrechts, ba§

fte ftdt) nun in einer Cinie jtoifchen Sttoiffeüille unb Öauoallier ent*

»riefelten. Den rechten f^tüget btct)t an ber ©übtoefiecfe uon Sftotffe»

öiöe bitbeten bie beiben reitenben Batterien. £>ann folgte bie 6.

leichte, bann bie beiben ferneren Batterien ber &or&S*Arttllerte*), enb*

(ich bie beiben leisten berfelben, »eiche um 7*/i Uhr eintrafen unb

lintS im Anfchluffe an bie Batterien ber 1. $u§ 5 Abtheilung Auf*

fteüung nahmen.

<25o trat ton nun an bie gefammte Artillerie beS I. Armee*

SorpS in Shätigfeit. ümt <Smfchtu& ber reitenben Batterie ber £a»

taüerie*£}iüi)ton bitbete fte eine ftront Oon 90 ©efcr/üfcen; baoon ftan*

*) 2Me 3. f^were toar aus ü)«r ungünfHgen SuftUtlung fübli$ SKonto»)

tnjwiftSjtn glridjfoU? l>erangt?C3:n woröen.
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ben 24 fübnjcjttidj ton ÜairtJüflier, 42 t>on biefem Ort V\& ^otftc-

bitte, 24 t>on ©erüignti bi* jur 33oujom>iüer ©rra|e bei ^oir.

«rtitlerie beö L Hrmee*Äor&* gegen 7 Ur>r.

<* ©attfrit bet

3. Äao .3>io.

E- 6. td)toere.

* 5. leiste.

5. fdftotrt.

na$ ©oarloui«.

Sfauoaflter.

1. 5u6.«bt^iluit9.

Stuf bem äu&erfien tinten ftlügel bet I. Hrmee führte injtoif^en

feit faß jtoei etunben ba« Säger* 33atai((on 3hr. 7 unter Oberft»

lieutenant fltetnife einen fyirtnädigen Äamöf gegen feinbUctje lieber»

3Btc bereit« erträfcm, tjattc beim beginne ber <£$Ux$t bie
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4. Kompagnie biefeS 93ataitlon3 im SBerein mit Abteilungen bc3

Regiments 'Jcr. 15 bie fernblieben 6d)üfcengräben auf ber $öf>e füblid)

ten (Eolombeö genommen, mäljrenb bie brei anbereu Kompagnien

ftd) weiter Unf« im fteuergefedjte befanben*). 3wifdjen btefer $öf)e

unb ben in ber föufyung nad; Söornu üortiegenben ©eljöl$en befanb

fic^ ein 2lniauf«felb o§ne irgenb njeta^e £e<fung, fo ba§ gegenüber

bem an 3af>l parieren freinbe, meldjer jene ©e^ölje befefet f)ielt, nur

langfame ftortfdjritte gemadjt »erben founten. Jnbeffen mar e«

ber 2. Kompagnie gelungen, einen öfllid) üor bem Salbe oon

33onm liegenben 93ufdj 311 befreit unb oon Ijier aus mit ifyren

©djüfcen bie renkte plante ber ^raitjofen j« beläftigen. 9Jiit ber

1. unb 3. Kompagnie hatte ftd) ber Sataitfong'Kommanbeur gleidj*

fall* bem ft«nbe genähert, iubem er in einer aufwärts füljrenben

ÜMbe t)inauf gebogen n?ar unb toon beren oberem (£nbe au« burdj

$wei 3iige ber 3. Kompagnie ben im ÜBatbe gebeeft fte^enben Jeinb

fcefct)ie|en lie§.

<Bo im |>albfreife um bie Worboflecfe bc« 2Mbe3 oon 33ornt)

aufgehellt, Ratten bie Jäger in fortbauernbem S^üfcengefedjte $war

ifyrerfeit« nidjt meiter oorjubringen oermodjt, aber aud) ein 58or*

bredjen bc3 ©egnerS gegen bie linfe plante ber 'ßreußifdjen 3luf*

ftefiung bei Golombeö üerfjinbert. £a5 ruhige unb mo^lge^ielte

Jeuer ber Säger bxad)tt gerabe t>ier ben ftranjofen befonbcrS empfinb*

Udje SBerlufte bei.

Die« mar ber ©tanb ber t)inge, als gegen 7 Utyr 2lbenb3 bie

epifcen ber 28. ^nfanterie^rigabe auf bem $tfe$t0fe(be ber Jäger

erfdjienen.

*) Sergl. Seite 46C.



438

Sie Sdjlfldjt bon 7-9 U*r.

auftreten b« 93ei (Singang ber erfien 2lufforberung, meldte ®enerat ö. b. ©olfc

"
»"»ipeiT"'BmitS cor Seginn feine« Angriffes an ben (General ö. Stamefe

richtete*), Ijatte Sefeterer feine Ditoifion im 23iöouaf bei $)omange*

t>tüe **) alarmiren laffen. ftadjbem er fidj gegen 4 Uljr mit ber»

fetten in 33en>egung gefefct fatte, ging tym bei SBillerS üaquenerü eine

üftitt^eilung über ben gegen (Solombet) erfolgten Singriff mit bem

©rfudjen au, biefen Singriff auf bem linfen flöget ju unterpfcen.

ffiä^renb nun bie fctoifton in ftolge beffen i^ren SJlarfö auf

Kr« Saquenepj fortfefcte, erhielt ©eneral t>. Gamete bie in fur§er

3eit fidj folgenben SJefeljte feines fommanbirenben ©eneratS ***),

beren jmeiter bie 27. 3nfanterie«$3rigabe als allgemeine föeferüe beS

ÄOTpS nadj ber ©egenb ätoifdjen SDfarfifiö unb (Jolombetj berief. ©o*

nadj blieb nur ©eneral ü. ©oona mit ber 28. 3nfanterie*93rigabe

in ber bisherigen Widmung unb erföien, toie eben bemerft tomrbe,

gegen 7 U$r auf bem ®efea)tsfelbe fübmeftlidj bon <5olomber>.

$)a baS 3füfilier«Sataiaon Regiments 9fr. 53 befanntli^ ben

S8a^nt)of öon (JourceüeS für Web befefct tyettf), baS Pfilier*Sa'

taillon unb bie 8. Sompagnie Regiments 9h. 77 aber jur Sebecfung

ber Storps* unb ber fctoiftonS* Artillerie beftimmt »aren, fo Ijatte

*) SBergl. Seite 464.

**) Sergl. (Seite 448.

***) SetflL ©eite 478.

f) Sergl. Seite 449. ©ie« dourecaes für «Rieb ifl toot)l $u untertreiben

oon bem anbeten, gleichfalls fc^on ernannten <SourceQe9 fcljauffn, xoo bie

1. DiDipon biüouatirt ^tte.
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©eneral o. SEBopno ni$t ganj oier Bataillone feiner Srigabe 3m

Verfügung. <E« waren tym aber bei feinem 33orge^en bie 1. teilte

Batterie unb baS #ufaren • Regiment 9Jr. 15 fibertoiefen morben,

Weldas fiebere jur Leerung ber Unten ftlanfe auf ©rigij entfenbet

ttmrbe unb biefen Ort 00m fteinbe befefct fanb.

£>ie Infanterie war über 2Ir§ ßaquenejrp oormarfctyirt tmb batte

(id) mit bem redeten ftlüget bis Gt^ateau öubignti ausgebest.

Scbalb bad an ber ©pifce befinblidje Regiment 9h:. 53 in

ben ©ereia) beS feinbli^en fteuer* trat, ertroidelte Oberft o. ©er»

ftein fein 2. 33ataiüon in flompagnietolonnen, roeldje fiä} in bie

oben beffyriebene Stellung ber brei 3äger * Äompagnien einfajoben

unb ein ^eftigeö ©djnetlfeuer gegen ben borliegenben SBalbranb

eröffneten.

hinter bem 2. $atte ba8 1. JSataillon #albbataillone formirt.

5Die 1. unb 4. ftompagnte folgten anfänglich bem redeten ftlügel

te»
s
2. SatatUonß über (Sljateau Äubigno, 50 gen fict) aber bann, um

ben redeten ftlügel be« Gegners $u umfäffen, in fübtoeftlidjer 8ii($«

tung fjintcr ber fteuerlinie ber Säger unb beS 2. Bataillons fort.

&urdj eine 2Batb§e<fe in biefer ^Bewegung gebedt, erreichten beibe

Äompagnien, juerft bie 4., bann nod) weiter ttnfö über biefe fynauÄ»

greifenb bie 1., bie na$ ©rigt) füfcenbe ^appel-HUe«. ©ie festen

fia) in berfelben feft unb nahmen oon $ier au« baS fteuergefec&t

gegen bie gleichfalls ftart befefcte ©übfette be« ©alba^enS oon

93omto auf*).

£ic 2. unb 3. äomoagnie Ratten fia) oon Hrd gaquenejrti aus

hinter bem linfen ftlügel be« oorberen SataiüonÄ burdj ben toefilidj

oorliegenben ffialb fjiubuvdjgeavbeitct. 811« fie bann weiter über (a •

©ränge aur boiS oorgingen, fanben fie tintd ba« .palbbataiüon Ä c t> t

bereit« im fteuer, träbrcnb rcdjtS ba« 2. Sataiüon unb bie 3äger

ba« ©efedjt gegen bie Oftfeite be» Söälbcben« führten, <&\t peilten

fid) batjer einfttoeilen an ber tief eingefdmittenen Strafte nad) ©oran

*) 2>er $tym bt« $aIbbataitIon5, ^rantcr^ieutenaut Äc$l, blieb in blc

fem @tftd)tc.
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auf imb bitbeten, bem 5Bä(b$eu gegenüber, ben TRücf^att ber Srigabe

hinter ber Witte ifyrer ($efed}t$liuie.

Dem Stommanbeur be* Regiment« 92 r. 77, Dberft o. $on*

rabö, roar ber Auftrag geworben, mit ben $ur ©tefle beftnbli$en

Tieben Kompagnien ben (infeit ftlügel ber Srigabe ju oerlängern.

(Er $atte fi$ Demzufolge, g(eid)faU8 hinter ber ©efedjtslinie fort,

ber nadj ©rigtt ffi^renben fappü *2aiec gugeroenbet. 3roei Stom*

pagnien be8 1. Söatai((on0 fdjroenften gegen bie ©übroeftede be«

JBalbeS bon $9onm ein, bie anberen fünf Kompagnien gingen längs

ber erwähnten Sltlee gegen ©rigu oor. T)ie beiben erfteren unter*

(netten im herein mit bem (infeit ftlüget ber ©reiunbfunfeiger

ein fiefyenbea freuergefety gegen bie ©üb- unb ©übroeftfeite beS

©äfbdjenS, me(d)e8 ber fteinb nod) immer fjartnäcfig oertljeibigte.

Sujtoifa^en toar bie 1. leidjte ©atterie an ber nörblidjfien (Ede

beS ©albe« üon HrS tfaquenertt aufgefahren unb f>atte oon bort

au« in mirfiamfler SBeife in baS ©efedjt auf bem regten ftlügeC ber

Srigabe ffiottna eingegriffen.

,£>ier gingen nun bie Säger uub Üftajor #impe mit bem

2. Stotaiflon Regiment« 9fr. 53 gemcinfdjaftlidj gegen bie 92orboftede

beS ©älbdjen« üor unb führten einen umfaffenbem Singriff gegen

baffetbe fiegreidj burdj.

Säfjrenb biefeS 3nfanteric*©efed)t3 rjatte baS ^)ufarcii'9legiment

Wv. 15 bie SBcrbinbung mit ben oon ©üben (jer oorrüefenben Steilen

ber 18. Infanterie* unb ber 1. ßaoallerie * Diüifton aufgenommen,

roe(($e nun iljrerfeitS bem bei ©rigp im ©efea^te ftefyenben (inten

ftlügel ber 28. Infanterie * 23rigabe bie #anb reiften.

Qingrtiftn ber £>ie gur II. Armee gehörige 18. Infanterie Dioifion

mi> f,at"n am ****** M 14 *u*a*
urir.3)i»i|ton. bie 2J?e& • ©tra&burgcr Gfyauffee erreidjt unb mar mit bem ©res in

ein 33ioouaf bei SBudjp gegangen. Um 5 Ufjr 92adjmittagS, auf bem

SBege ju feinen bei Drntj fteljenben SJortruppeu, erhielt ©eneral*

Lieutenant ^rei^err 0. SBrangel bie 9)felbung über ein in nörb*

lieber Üiidjtuug, a(fo bei ber I. Slrmee, oernelnubareS ©efedjt. Der

Stoinmanbeur beS Ulanen «Regiments 9?r. 15, Oberft o. »(oenS*
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leben») mafye gleicfoeitig In tiefer «e$ie$ung »eitere «Kitt^ei«

hingen, liefen gufolge toerfpradf ein (Eingreifen ber 18. Infanterie*

Dioifion üon ©üben fcr in ba« anfa^einenb nod) heftig fyin* unb

$erfämanfenbe ©efecty gro§en (Erfolg. Diefelbe Hnföauung fatte auäf

ber $orpoften*Äomnianbeur, Oberft o. Branbenftein **) au« eige»

ner Beobachtung gewonnen.

©enerat*2ieutenant D. SBrangel ^atte fdjon auf bie juerft

empfangene SRadjridjt fjin feinem @ro« bie Seifung guge^en (äffen, fiel)

marfetybereit $a galten. (Jr erteilte jefct ben Befehl jum befdjleu*

nigten Bormarfd) ber £)ioifion gegen Horben, melbete bie« an ba«

©enerat » äommanbo be« IX. Srmee* Storp« nadj Suppö unb fefcte

fidj fogteia> mit ber Stoantgarbe toefHidj ber ©trafeburger G^auffee

in Bewegung auf ^eltre.

«n ber ©pifce befanben ftd> amei ©^wabronen be« Dragoner»

^Regiment« 9fr. 6,~bk§t batynter folgten ba« 2. unb 3. Bataillon SRegt*

ment« Wx. 36 nebft ber 2. teilten Batterie be« Krrtüerie«9?egiment«

5Rr. 9. liefen Struppen fdjloffen fidj balb barauf audj bie bem

©ro« ber ©ioifion jugetljetlten beiben anberen 3)ragoner*©djma*

bronen an.

lettre mürbe Dom geinbe geräumt gefunben. Unter Bebedung

einer ©djmabron eitte nun ©berft o. Branbenftein mit ber Bat*

terie auf bie #ölje oon ©djlofj fltterco te #aut, Woljin tym ber

töejt be« Dragoner Regiment« unb vorläufig gmei Stompagmen be«

2. Bataillon« folgten. Um 6 1
;» Ufr probte Hauptmann o. (Statten

in bem ©trafcenminfel ab, melden bie Gfauffce mit bem na$ bem

©ajloffe füfrenben Berbinbungßwege bilbet unb richtete fein ©ef$ü>

feuer gegen eine feinblidje Batterie bei ©rigo fowie gegen bie bort

fidjtbar merbenben Qfranjöfif^en 3ttfanterie'$o(onnen. —
Wlit Beobachtung ber fernblieben Unternehmungen bom Ober«

Sommanbo ber I. 9lrmee befonber« beauftragt, fyattc bie l.Äafeal*

lerie^iotfion bereit« um l
3
/« Ufr bie rücfgängige Bewegung ber

*) 2)etfeUu teljrk eben üon bet ©eite 457 evtrityntea SIefognoJjirung über

gleiirt) jurücf.

•*) Äommonbeut be« gflfUier ^Regiment« ftr. 36.
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^Jranjofen entbecft*). 3m Saufe beS 9iat$mittageS oerfucfye bann ba«

WaneR«Regiment 9fr. 4, unterftüfct burdj eine auf 3urn torgegangene

3nfanterie»2lbtl}eilung, bie ©fenbaljn ju üben' freiten, n?as aber bem

SBiberjtanbe ber feinblidjen Hrrieregarben gegenüber niety gelang.

3n ftolge ber erhaltenen Mitteilungen Über bie «bfidjten beS @e*

nerafS o. b. ©olfc unb beS balb barauf beginnenben ©efecfyeS beim

VII. 2lrmee<ÄorpS hatte ©eneral ü. #artmann feine £)ioifion bei

SDtecleuoeS aufammengejogen unb bie beiben Scüraffier* Regimenter ju

einer Brigabe unter ®eneral*2flaior o. Süberifc oereinigt.

Um 6Vt Ut)r HbenbS, bei Hnnät)erung ber Soantgarbe ber

18. 3nfanterie«ÜDioifion, übertritt in gleicher ^ör>c mit biefer bie

ÄataUerie'Srigabe Süberifc nebft ber reitenben ^Batterie**) bie Cifen«

bafjn öftlid) oon ftrontignp. SÖäljrenb jtoei ©djtoabronen beS ftü*

raffier « Regiments 9fr. 2 jtoifdjen ÜJfrrcö te #aut unb ÄrS Saquenero

bie SBerbinbung mit bem VII. 21rmee'£oröS ljerflellten, ging ^aupt*

mann $r einiger mit ber Batterie, gebeeft burdj bie 4. ©djtoabron

Störaffier*RegimentS 9fr. 3, jtoif^en lettre unb 2Rercü te #aut auf

bie ©eftfeite ber ©trafcburger $t)auffee über, oon »o er mirffamer

in baS ©efecht eingreifen ju fönnen glaubte. Ungeadjtet aller ©(^wit*

rigfeiten, toeldje Sßer^aue unb ©räben entgegeneilten, gelangte bie

©atterie bis auf bie obere ftlädje beS ^ötjenjugeS gtmföen $eltre

unb ©rigü. 3m herein mit ber ^Batterie ©önatten unb biefe

beim allmäligen 33orfd)reiten tinfd oortoärtS überflügelnb, griff fie

erfolgreich in baS ©efedjt gegen ©rigü. ein.

2Bät)renb ftdj bie übrigen ftüraffier*@djjoabronen in SJereitfdjaft

an ber (Sljauffee aufteilten, blieb bie 3nfanterie ber 18. ©ioifion

im SJormarfdje auf unb neben berfelben.

@enerat«3Rajor o. 33lumenthal, melier ben 33efe$l über bie

Sloantgarbe übernommen, t)atte oon ber 6. unb 7. Äompagnie Regi»

mentS 9fr. 36 einfboeilen ^eltre befefcen laffen; mit ben anberen

Äomoagnien be« Regiments toar er über SWercij le #aut cor«

*) »«gl. Seite 463.

**) 2)ie 1. «itenbe ©alterte befl artiflerie.ÄegimenW 9fr. L
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gegangen. Cr trat nun in SBerbinbung mit ben gleichzeitig bon

Often ber gegen ©rtgb borriicfenben Xfjeifen bcr 53 r ig ab e SBobna

unb griff in ba8 ©efedtjt berfelben ein. Der freinb räumte ba«

Dorf, meldjeS Dom 2. SatatHon ^Regiments 9cr. 77 befefct mürbe;

ebenfo gab er ben füblidjen Streit be« ffialbe« bon Bornb. auf, in

meldjen bie 3äger unb bie flombagnien be« Regiment« 9fr. &3

oerett» bon ycorooften per etngeorungen maren *).

Der Hbantgarbe ber 18. Infanterie Dibifton mar $unä$ft ba«

Regiment 9cr. 84 gefolgt. (Sobalb bei Annäherung beffetben ber 33efifc

oon heitre gefiebert ei feinen , rücften bie beiben bort auriufgebliebenen

Äombagnten be« Regiments ;
)lv. 36 längs ber Gtjauffee t>or.

hieben ber Batterie $r einiger mar nadj 8 U^r bie au» bem

®ro« ber 18. Infanterie «Dibifion borgeeilte 2. fernere eingetroffen.

53eibe Batterien bereinigten iljr fttutx gegen ben bon ©rigb unb

au« bem ©ornp'er SBä(bcr)cn jefct überall juriiefmei^enben fteinb.
—

Die (Srreigniffe auf bem regten ftlügel ber ^reu&tföen <Sa)laa> 8«««««« ««*

Knie fmb bis ju bem 3eitbuntte »erfolgt morben, mo bie über itin Lltmte .

Sßouiüt? unb gegen ba« $Bälb$en bon SWeb borgefdjobenen Abttyeü

langen bor feint) lief) er liebt rmadjt jurüermic^en unb (General b. SWan*

teuffei Änorbnungen traf, um ber bon Millers Türme ber brofjen--

ben Umfaffung $u begegnen **). ©eine Slbfidjt ging befanntlidj

bafyn, unter (Sntmicfelung einer jtarten Artillerie unb unter bereit

Haltung ber 1. Snfanterie^rigabe tyinter bem Diouillö-Wrunbe, tiefen

W)<f)n\tt bertyeibigungSmeife feftgufjaüen, gleichzeitig aber mit ber

4. 3nfanterte * Srigabe bem feinblict)en Eorfto&e in bie linfe glante

3n bie bisher gefdnlberten Stämbfe be« #orb« maren bereit«

jteben 33ataillone bermicfelt. S3on ber 2. Infanterie 33rigabe maven

im 93erein mit bem redeten ftlügel ber 13. Infanterie « Dibifion

ba« Regiment ?ir. 43 unb §mei 3äger»Jtombagnien, bann auet) bon

ber 3. Snfanterie -Srigabe ber größere 2$eil be« Regiment« 9fr. 4

•) Sergl. ©eilt 490.

**) »ergt. «Seite 482 unb 486.

fc&JHg 1870/71. - tttt. 33
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in ba« ($efeü)t an ben £>öt)en bon Selleerotr eingetreten. $on ber

Umgenannten Brigabe fämpften fedj« ftompagnien bc« Regiments

9J v. 44 bei Wouiflö unb ütteu *). Stufjerbem mar ba« ftüftUer*

Bataillon {Regiment« Dir. 4 bereits nadj ©eroignö. entfenbet toorben.

Die bisher nodj unbeteiligt gebliebenen töefte ber beiben Slüant*

garbeii * S3vigaben mußten jur Unterftüfcung be« |d;manfenben ©efedjt«

jefet in baffelbe eingreifen.

5?cfor bie früher ermähnten Slnorbuungen be« toiumanbirenben

©eneratö in« geben traten, |atte nämlich ©eneral o. 2Remcrtn

ber bt«her bei 9?oiffeoiüe jurttcfgehalteneu anberen Jpälfte be« SR e«

ghuents SRr. 44**) befohlen, bie über 92ouiOn jurütfmeichenben Jh>m=

pagnien aufzunehmen unb jum Angriffe überzugehen.

3n ftolge bcffeu rücften bie 5. unb 8. flompagnie jur Jßie*

bererobemng ber eben geräumten $öhen fübmeftltch oon Wouillo

por, toährenb Wajor Vollmer mit bem PfUler^ Bataillon gegen

ben Ort [etbft unb bie nörblich beffelben liegenben $öt)en oor-

ging. Q\t ftüfilierc Ratten acht #üge jju einer <Schüfcenlinie ent*

micfelt, bie übrigen mer 3üge folgten gefa)toffeu. 3n biefer For-

mation bura>fd}ritt ber linfe ^Üiget be« Bataillons ba« oom fteiube

nod) nidjt befefcte, tief im ®runbc (iegenbc £orf, ber redete ging

nbrblid} an bemfelbeu oorbei. fRad)bem ber oorliegenbe Seinberg

erftiegen mar, nahm ba§ Bataillon ben ftampj gegen bie über iVen

oorbringenben ^ranjofen auf, toährenb gleichzeitig bie beiben Äom«

pagnien be« 2. Bataillon« in beu SEBciubergen fübtoeftlirt) ton

Mouiüb oorbrangen.

Diefen «btheilungen be« Regiment« <Rr. 44 traten jefct audj

Bataillone ber anberen «oantgarben ^rigabe $ur ©eite.

t)er Äommanbeyr ber l. 3nfanterie«Dioifion, ©eneralLieutenant

o. «entkeim, melier bei tfauoallier ba« ®efccr}t gegen bie .ftityen oon

Bellecroir leitete, hatte nämlich bem anrüefenben Regiment 92r. 3

ben Befehl überfenbet, [ich recht« auf ÜWontoo zu menben unb

*) (SinfötUßlid) btr trfl fpater naäf btr 3Rüb> »on ^oupillon oorgeganger

ntn 4. ftompagme.

**) 5., 8. Äompognit unb pfUter^otoiOen.
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bann in norbtoe{Uid>er föidjtung borauge$en. #ierburdj foflte bic

2$erbinbung $tmfdjen ber 1. unb 2. SnfantericDibifion, loeldje nad?

%n\\d)t be« ©eneral« bis iefet nodj $u lofe n?ar, boüftänbig gefiebert

roerben. —
Dberji b. Cegat erhielt biefen 2öefe§l, af« ba« Regiment auf

bcr ©aarbrüdener 'Stra&e ungefähr in ber £>öfje bon ^tanbiüe ange*

langt roar. <£r liejj fogteidj abjd)ioenfen unb ging mit bem SRegi«

ment über SWontob, in ber Wartung auf SRouiüb, bor. Da* an ber

©pifee marftyrenbe 1. 23ataiüon $atte bereit« füblidj bon SKontou

bie beiben ftUigel*floutpagnieu borgejogen unb bemegte fieb, uaeü, ber

eroä^nfen ftrontberänberung in a»ei §intereinanber folgenben Linien,

auf beren red)tem ^lü^el fi(ö, öornc U ^nte,t cic 2. Sompagnie

befanb. S3on ber $öl)e bon ÜKontob au« war ber ffampf bei tfaubaflier

unb Otpnidti beutlidj $u überfein unb rief ben ©inbrud §erbor, als

ob ber t^eiub, toejdjer foeben toieber bie Seinberge bon 92oui0b

befefct Ijattej, ben ^reufcifdjen regten fttüget $u mnfaffen ftrebe.

Der Ober ft tief? nun bem 1 . $3ataitton bie Stiftung über Caubaflier

amoeifen unb natjm ba« 2. Sataiflou auf ben regten ftlügel bor, um

mit biefem attmälig, burdj .f>albred)t«*3ie$en unb 2int«»<S$tt>enfen,

bie ftlanfe be« ©egner« ju getoümen. Da« ftüfiUer*S3ataitton foüte

biefer ©etoegung folgen.

Der S3cfe§( erreichte junädjfi nur ben tinfen Erlüget be« 1. Sa*

taitton«, fo bafc bie 1. unb 2. Kompagnie bie gerabe SRityung auf

•Jtouillb beibehielten unb nur bie beiben anberen, ber erhaltenen ©ei*

fung gemäjj, ibjen Söeg über Saubatlier nahmen.

Da« 2. Sataillon belegte ftd), ber 1. unb 2. flompagnie fot*

genb, nad) Ueberfdjrciteu ber Cljauffee gegen bie ©übtoeperfe bon

iRouKlb bor, linf« baueben naf>m ba« ftiifilier * 33atat(lon bie 8f?ict)*

tung auf bic Üttü^Ie bon ©oupillon. 3n biefer ©eife näherte ftd) ba«

Regiment bem 2$aleinfa)nitte ^mifa^en SRouillb, unb ©oupiöon, mä>

renb ber geinb bon bem jenfeitigen $ö$enranbe au» ein lebhafte«

fteuer gegen biefe frifd} auftretenben fcruppen nutete.

©ebor beren weitere« (Eingreifen gefa^ilbert wirb, bebarf eö eine«

33*
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Ueberblicfe« über bie ©efefyslage beim tinfen Erlüget be«I. Armee*

Storp« ju beiben ©eilen ber großen ©trafce bon ©aartoui«.

iß fdjon früher bemerft worben, wie füblidj btefer @tra§e

ber erfle Singriff ber borberften Truppen ber 1. Infanterie*X)ibifion*)

unb einiger oon ber 33rafferie borgegangenen Abteilungen ber

2. 3nfanterie»$toifion **), gegen bie $öljen bon SBellecroq: gefa>itert

war, wie bann ober bie Ernzen bon einem ber nadjrüdenben

^albbataillone ***) aufgenommen würben. <£twa« fester war ba«

2. öataillon Regiment« ftr. 43 eingetroffen unb $atte fidj oon 8au«

oaüier au« auf beiben ©eiten ber großen ©fraßen gegen jene

#ityen in Bewegung gefefet, wityrenb audj bie früher juriidgemi^enen

Truppen nun wieber borgefü^rt würben.

5n jfiljem unb bertufrreidjem ©djüfcenfampfe Ratten alle Ab»

Teilungen uadj unb nadj fo okl ^elb gewonnen, bat, wie bereit«

erwähnt, bie Artillerie ber 1. Infanterie «Dibifton auf ber ffiefrfette

ber Ttjatfdjluty abprofcen tonnte.

jn ote|e» nur unoeranDerter .pefttgteit jortoauerooe ^efeept gnn;

nun audj bie 3. Stompagnie Regiment« 9fr. 3 mit ein, inbem fie

oon Saubatlicr au« in wefilidjer Sfrictjtuna, ben ©erging erflieg.

3wifd)en 7 unb 8 Ut)r Abenb« gelang e« ben tjier fämpfenben

Truppen, bi« babin öorgubringen, wo bie Rappel- Allee bon Gotom*

beo in bie ©aarbrüdfener Strafe einmünbet, unb bafelbfi mit bem

regten 5^gel ber 13. 3nfantcrie*T}toifion in Cerbinbung ju treten.

Die Truppenteile biefer Trioifion gelten tjier ben blutig oon it)nen

erfämpften ©oben mit größter 3a$igtett feft. (Eingelne Abteilungen,

Wie j. 33. ba« PfilierBataillon Regiment« 9fr. 55, Ratten fi<$

nörbliä) ber ©aarbrüefener (Straße eingeniflet.

ftörblic$ ber (£t)auffee bon ©aarloui« fjatte, nad) bem ©Reitern

jene« füblidj berfelben juerft unternommenen Anlaufe« gegen bie

*) pfUter.©atatlIon «egimtnt« 9h. 43 unb 2ftom»agnun Oägtt.Cotaillonl

9lx. L 8«gl. ©eile 474.

**) 1. unb 4. Äomnagnie «tgimtnt« 9ir. 4. ©ergt. ©ritt 474.

***) 2. unb 3. Äombagnit »tgiment« 91t. 43; bie onberen btiben Stom»

paguien bt« l.öatoiOon« tamöften nörbli<$ btr ©traße »on ©aarloui«. »trgt.

©rite 475.
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£ö§en oon 23etfecroi$, ber ffomntaubeur be* 1. Bataillon* »legt«

ment« Wx. 4, Sföaior ö. ©ajrötter, mit ber 1. unb 4. Äompagme

in norbmefttiefier Wartung ben Änfdjlufj an bie anbere #älfte feines

Bataillons gefugt unb gefunben. üRit biefer beftanb befanntlidj

ber $Regtment*»Äommanbeur, Dberf! ». Xiefcen, f<$on feit längerer

3ett einen erbitterten unb Mutigen ftampf um ben 23efife ber $>öljen

ätoiföen ber (J^aujfee unb ber 3JiiiMe be la £our, roobei tym nadj

unb nadj bie beiben 3Ru*fetier * Sataillone Regiment« sJJr. 43 mit

ifyren auf ber Worbfeite ber Gtjauffee öorrüdenben giften gur (Seite

getreten roaren*). Säljrenb fidj juerft bie 6. unb 7. ftompagnte

lefetgenannten Regiment* in Reigern Stampfe läng* ber (^auffee an

ber $itye fyinaufgefdjoben Ratten, unb bie erfdjöpften flompagnien

be* Oberflen d. liefen ablöftcn, mar re$t* neben ibnen aud)

ba* 2. Bataillon Regiments 9ir. 4 erfdjienen. 1)er Bommen«

beur beffelben, Sttajor o. Gonring, tyatte bie 7. Sompagnie jur

aufnähme ber SBerbinbung mit ber 4. Sompagnie ^Regiment* 9lr. 44

naa) ber SDiübte öon (Moupillon entfenbet, bie 6. in Weiert? e ttintcr

bem ©runbe jurüefgetaffen; mit ber 5. unb 8. mar er auf bem

regten ftliigel ber üorberen ©efe$t*linie an ben #ötyn oon #eü*e«

croij eingerüeft. Aber mit biefen nur geringen ßräften mar e* nidjt

gelungen, gegen bie parfen Stellungen be* fteinbe* jmifdjen Seile*

eroix unb Mantoux ^ortfe^ritte ju madjen.

3n ^olge be« nötljig gemorbenen 3urücfgeljen* ber Abteilungen

be« Regiment* 9?r. 44 auf ber $ö§e öon Wouillö maren bie füblid)

ber üRüljle be (a £our fämpfenben Abteilungen ernfHtd} in ber

redeten plante bebroljt. Um ftd) nadj biefer Seite 8ttft $u maa)en,

gingen alle in ber Waty beftnbliajen Steile be* Regiment* 9tr. 4

borttyin jum Angriffe cor: junädjft, unter perfonlidjer jJMjnmfl be«

9legiment8»ffommanbeur*, ba* 1. SataiHon Regimen« IRr. 4, meiere*

ftdj im Sljalgrunbe öon &Möallier nadj bem eben ermähnten ©n«

treffen be* SRajorö ö. ©ajrötter mieber in feinem ganzen 5?eftanbe

*) 6. unb 7. Äom&agitie be« 2. Bataillon«, ba^ttttcr bie L unb 4. Äotn«

tfl 9 ;ii( be« 1. »ataiQon«.
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vereinigt fyitte. 93om 2. SatoiÖon folgten bie eben an ben #öben

oon Belleeroir im ©efed)t gemefenen Steile unb bie hinter bem 8lb»

ftfjnitt oon ßauöatlier flurücfgelaffene 6. Stompagnie.

3n biefe aroeite 9lngriff«linie fdjob jldj no$ Da* auS Der 1 -

unb 4. ftompagnie befte^enbe $albbataitlon ^Regiment« ^r. 43*)

ein. Slud) bie über Cauoallier oorrütfenbe 4. Äompagnie Regiment*

9?r. 3 fdjlof? fid) ber ©eroegung an, melcfye im ©rofjcn unb ©anjen

bie fRic&tjing auf Sfteö, unb 93antour nalnn.

Sei ber fdjmierigen unb roenig überfidjtltdjen Sobengeflattung

tief aber audj biefer Angriff in üereinjette SBorftö&e au«, roelctye

ben ftarfen (Stellungen be« ^einbe« gegenüber nidjt ^um 3tetc fübrteu.

Unter namhaften Skrtufien **) tonnten nur geringe ftortfdjritte ge*

madjt werben, bis enblia) ba« Auftreten ber betben gefdjloffenen

Bataillone be« Regiments 9?r. 3 einen entföeibeuben Umfa>ung

an biefer ©teile benrirfte.

?m elften Anlaufe erftiegen biefe Don ber «Seite ton ©outoillon

tyer bie öorliegenben Seinberge, nadjbem unmittelbar oorljer ??ouiflo,

unb bie Umgebung biefe« Dorfes »ieber in bie $anbe ber Bierunb»

bierjiger gefallen mar. Bon ber 6. unb 7. Äompagnie SRegimeut« ")h. 4

begleitet, bringen nun bie betben Bataillone be« Obevften o. Segat, unb

reetyt« neben tynen au<§ bie Ableitungen be« Regiment« 9fr. 44 fieg»

reidj auf ben #öljen öon 2Reb oor, roä^renb ber geworfene ©egner fi<$

nadj biefem $5orfe unb bem öftlin) baoor gelegenen Salbten abjiefy.

SDfojor b. Arnim fütjrt ba« Z Bataillon Regiment« 92r. 3 gegen

biefe« ©eljöfy, umfaßt e« mit ber 5. unb 8. Kompagnie oon ©üb«

toeften, mit ber 6. unb 7. oon ptorboften unb nimmt e« mit bem

erften Angriffe, darauf bringen aud) bie 12. Stompagnie be« Siegt«

ment« unb bie beiben mit »orgegangenen ftonü;agnien be« ^Regiment«

9tr. 4 in ba« T)orf 3ftctt ein unb fcetnädjtigen fi$ beffetben bei nun

fajon oölliger ^unfelfjeit.

©efentlictyeu Anteil an biefem entföeibenben Sambfe auf ber

*) «trflt. Seite 406.

**) $üii|>tmauu Änber«, <Jb,ef ber 5. Äomboejnie ^Regiment« 93r. 4 blieb.
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$öty bon ÜWer/, nnmentlidj Im erf: . Verlaufe, Ijatte aud} bie gro§c

flrtitteriettnie fübtoefHiri) von ^otffeoifle genommen. 3n biefe mar in»

jrorfdjen nodj SOfajor Socfter mit ben beiben reitenben ^Batterien ber

florp«»SlvH(ierte VII. 8orp« cingerürft, naa^bem er auf bem ®efc$tS»

felbe btefe« RorpS feine SSettuenbung me^r gefunben ^atte. Do aber

ber erfolgreiche Singriff ber Snfanterie auf bie $ityen oon SiouiÜn

unb baS Vorbringen gegen üWeö bie ©efa^üfeioirfung $ier balb un*

nötfng madjte, rücften aUe bier reitenben Batterien bis btd)t ati ben

Sfytlraub nörbfic^ bon ftonttt» Ijeran, oon 100 fte augleid} bem ©or«

ge^en beS ftüfilier-SöataittonS Regiment« sJlx. 4 ben 2Beg

bahnten.

DiefeS fa>n früher naa) ©eroigim entfenbete 23ataiüou $atte

bort unb in $oir bie 33ebecfung ber Pier Batterien übernommen,

fceldje auf bem äußerften regten pigel bev ^reitßifäen <§c$lad)t*

linie gegen bie feinblidje Artillerie auf beu #öljcn oon 93illcrS t'Orme

im ©efdjiifcfampfe ftauben. Siadjbem e$ bis ba^in nur gefungen

war, btefe feinblitt> Artillerie einigermaßen im ©$ad) ju galten,

erhielt Oberftlieutenant o. ^allmenjteiu um 7'/* VLfft AbenbS

beu Öefeljt, <jum Singriffe überzugeben. SRH oorgejogener 12. Rom*

pagnie fe&te ftd) baS Bataillon gegen bie feinbfidjen Batterien in

öetoegung, in ber redjtcn ftlanfe gebeert burdj bie längs ber

$ou$onoiller Straße ooraiefeube 9. Äompaguie. IIS ba* $a*

taillon bei beginueubem flbenbbunfel ätuifdjen ÜWcr/ unb SMllerS

rCrme jum ©efetfjt fam, maren bie Batterien bei Zitters TOrme

bereits jurücfgeaogen, bie Slntoefen^eit feinblidjer Infanterie betotefen

abeT bie aufblifcenben @d)üffe unb einfdjlagenben ©eroeljrfugeln. DaS

93ataillon nafyu baS fetter auf unb fefcte baffelbe fo lange fort, bis

eS oon ftranaöfifrfjer @eite nidjt mel)r ertoibert mürbe •).

355äljrenb fo auf bem ©efefySfelbe nörblid) beS ValhVreS*

$aa>S unb beö 9iouilty ©runbeS ber fteinb überall §um ©eidjen

*) Tai ©ataidon txrlor in biefrm (9rfcd)tt jwti Äompojniffiltjrcv: ^m\pt-

manu t>. ©^utfccnborff flct, ^rtmitr-Jituttnant (Srbmaim tviube »citvuitbtt.
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gebraut mar, mar swiften eauüaöier unb ber ©oupiüon.SDlityle ein

föütffölag in ber ©efedjtstage eingetreten.

Wad) langem, Mutigem fingen gegen bie ftorfen «Stellungen

Sloifäjen ©etlecroi* unb 3Heö, erlahmten nämlidj bie Gräfte ber Gruppen,

beren 33erbänbe burdj ben ©ang beS ©cfedjteS üielfadj gelöft toaren.

©rojjentljeUS fd&on ityrer Qrüljrer beraubt, glitten bie einjetnen tlbt^cU

(ungen*) bei (Sinbrudj ber Dunfefyeit allmdlig in ba* Xtjal Don

ßauoaHier fynab unb begonnen auf bem öfUit^en SIbfyang fidj naä) ber

(Eljauffee ^cranjujie^en. @eneral«8ieutenant 0. ©entkeim, melier

fiö) su biefer 3eit bei ben Batterien be* Unten pflüget* auföiett,

eilte ben ffietdjeuben entgegen unb braute fie burcij feinen 3ufpru$

Sum (Steljen. Sebent fte bann in a»ei größere Staffen georbnet

maren, fefcte f«$ ber ©enerat mit gesogenem Degen an i^rc <Spifee

unb führte fte unter bem ©djlagen ber Eambour* nrieber an ben

£l)a(ranb unb gegen ben $einb oor, n?ctct)cr nun aud) Ijier $urüdsu«

meinen begann.

3itStoifd)en mar e* faft ooöjtänbig SRadjt geworben. Huf ber

gansen Tangen «Scfcladjtünie oon ©rigo M* jur Sousonoiller (Strafee

befanb fidj bie feinbli^e ^etbarmee in OoUem föücfsugc nadj SRefc

unb na$ ber ÜKofeL $>a* weittrageufcc fernere ©cföüfe ber

fteflung*ioer!e, irUSbefonbere be* ftort* <St. Julien, na$m jefct ba*

Breuer gegen bie überall üorrfidenben $reu&ifd)en Sruppen auf.

Huf bem aufcerfien linten 5IÜ8*1 oerfolgte Hauptmann $rei»

nifcer mit ber reitenben ^Batterie ber 1. ßaoallerie • Dioifion au*

immer neuen «Stellungen ben oon ©rigtj surüctweid&enbcn ©egner,

fo lange ber fteuerfdjein ber feinbli^en ©pfiffe nodj eine annä^ernbe

©a)äfcung ber 3iele sutieg.

9toä)bem um 9 ttyr Slbenb* ber Jtompf auf biefem ftlügel

eTloföen mar, mürben bie bortigen Sxuppcn**) in i§re bisherigen

*) öl »aren biejentgtn Stellt ber {Regimenter 9ir. 43, 4, 44 unb au4

3, alfo oon fämmtHdjcn Regimentern bei bcibcn 3toantgarben»»rigaben, »ctye,

in btt Kitte ber @efe$t*linie bei I. «rmee-tforOl befinbU$, bal «orgeln bei

redjten glttgell gegen 3Kep unb ba« bei Unten nad) bem Siorbranbe ber Rappel«*

Äflee oon Uolombeo nie^t mitgemacht Ijatten.

**) 95on ber 18. 3nfanterie»S)ioifion unb 1. ÄaoaQ<rie«25ioifiou.
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33ibouaf« jurüdgefü^rt. Da« bei 3urü sufammengesogene Ulanen*

Regiment 9fr. 4 übernahm auf biefer «Seite bie S3orbofien gegen

bie fteflung. —
Huf beut ©efed)t«fetbe be« I. Hrmee*#orb« führte ba« ©n*

greifen frifdjer Strubben no$ fpät Hbenb« $u einigen 3ufammen*

flößen mit bem $etnbe. Söäljrenb nämlicf) bie bt^er gefdjilberten

Stampfe — freiließ unter Daranfefcung ber testen Gräfte unb mdjt

ebne njejentlidje Unterfififcung ber jafyreidjen Artillerie — tebigtid)

bon ben Slbantgarben geführt morben waren, Ratten audj bie beiben

onberen 3nfanterie«33rigaben be« Äorp« i^ren SJormarfd) ununter*

broa}en fortgefefet.

«1» bie 1. SBrigabe, roeldje um 5 1

/* Ur)r au« bem 33iboua!

bei Sourcetle« (S^auffu aufgebrochen mar, bei 3Rontor/ eintraf, gab

©eneral b. ©atjl bem an ber ©bifce marfetyrenben 1. Bataillon

Regiment« 9fr. 41 bie SRidjtung nad) Sauballier, Don too gerabe £u

biefer 3eit nodj ein heftige« Jlampfgetöfe IjeriiberfdjaHte. Demnäc&ft

fenbete ber ©enerat feine beiben ftüfilier*33ataillone*) jur Unter*

ftüfeung be« anfdjeinenb bebroljten regten Bügels uuf 9Joiffebitle

bor unb naljm mit bem 9teft ber örigabe bie bom ©eneral b. Sftan»

teuf fei angeorbnete föeferbeflellung bei ber 33rafferie. 9fod)bem er

bort eingetroffen mar, trat bie bor^er ermähnte lefcte ©efeaV«frifi«

im ©runbe bon eaubaflier ein. 211« ©eneral b. Benthe im feine

Srubpen wieber gegen ben fteinb borfü$rte, ^atte er $ur (Sicherung

be« (Erfolge« auch ba« 33orrü<fen ber 1. 33rigabe befohlen. Da
inbeffen eine SKitwirfung biefer (enteren niefit mehr nötljig mürbe,

fo ging bon ber 33rafferie an« nur ba« 2. 33ataillon SRegi*

ment« 9ir. 41 über tfauballier bor unb nahm $ur Decfung ber

auf ber Seftfeite be« Sthate« aufgefahrenen Batterien ber 1. 3nfanterie*

Dibifton «Stellung.

3namifchen mar ba« 1. Bataillon biefe« «Regiment«, toel*

dje« fa>n bon OWontob au« bie Dichtung über £aubau*ter ge-

*) 3m ©attjcn mtr fedj« Äompaguitu. - 2)ic 9. unb 11. Äompagnfe bc«

»tjiment« Änraptinj toote« §ur »efefcung von <£ourcttlc« «tjanffa jurfldgebfieben.
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liommen tjatte, läng« be* Xl>a(f>ange8 weiter »orgegangen. ?ln*

fänglicr; ba* Vorbringen be* Oberften o. Segat gegen 3ftcl> linf*

vücfmärt* begteitenb, fc^te ba* Bataillon unter perfönlidfer pb«

rung be* Regiment?^onnnanbeurS, Oberfitieutenant ü. #u lief fem,

biefen SBorftojj über Skntour nadj SBaÜiere* fort unb erftieg oon

letztgenanntem Orte au* ben .^öfyenjug in ber SRidjtung gegen bic

93ou$ont<itter «Strafje. 2)ton ftiefc gerbet auf bie läng« biefer

©trajje jutrücfgefyeuben ftotonncn be* ©eneral* gabmirault, weld»c

fogfeid) eine Lotterie gegen ben unerwarteten ^lanfenangriff in 2l}ä>

tigfeit brachten, 8n ein weitere« Vorbringen be-r fdjwacfcn W)tt>t\*

(ung in unmittelbarer vJiä> be* ftort* <£t. Julien war naturlim

nidjt $u beuten. Wadjbem bie oorberen Kompagnien noa) eine 3cit

lang ein Schnellfeuer auf bie Gfymffce gu unterhatten Ratten, auf

welker ber ^einb feinen ?lbjug fortfefete, würbe ba*' Bataillon über

SBafliöre* jurücfgefü^rt.

95on ben auf 9?oiffeoille üorau«gefenbcteu $ü filieren Ratten

fi<$ bie beiben Kompagnien be* Regiment* Kronprinj alfmälig

fo weit linf* gebogen, ba§ fte nodj in ben legten 93orfto§ bc*

(General* o. 5? entkeim gegen bic |>ölje üon 5?cllecroir mit ein«

greifen tonnten. ®ie gingen bann fctbftflant
:

^ weiter oor unb

erftiegen nadj Ueberfdjreiten be« 9?atlifere* 2?a,:)e« bie icofeirlgcn

SBeinberge, anfdjcinenb noerj weiter weftliefy, at* e* Porter reu ben;

Bataillon Regiment* Wr. 41 gefeiten War, beffen freuergefei$t fid)

iefet in ber rechten plante bemerfbar maebte. ber injwifajeu

eingetretenen ftinflerniß berfudjte man nodi burdj lebhafte* Trommeln

unb «Sdjiefjen wenigsten* in bemonjrrirenter 33?eife an jenem Kampfe

Styeil gu nehmen.

Später oercinigten fidj bie beiben Kompagnien mit ben ilbtbei-

lungcn be* Regiment* sJir. 41 auf ber ©üb feite be* Sklltere*

t^alc«, wo inswifc^en noch anbere oereinjeltc 33orftö§e gegen ben

feinblicf)cu Mictsug ftattgefuuben Ratten*).

£a* ftüfilicr^ataillon föcgimeut* Är. 41 war in ber

*) #ti einem
:

elä)t\\ fiel Hauptmann d. #e»rn com 9?tgiment 9ir 43.
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urfpriiug(ich befohlenen 9f?ict)tnng auf Woiffem'fle Oerblieben. Tie

10. Kompagnie umging ba« Dorf rccftOch, übertritt ba$ bor»

liegenbe £hal unb gelangte nodj im Saufe beö Slbenb* biö SßiüerS

l'Orme. Die brci onberen Kompagnien, meldte ihren Sßeg öfHt$

um ba« Dorf genommen Ratten, befcfcten bie ffieinberge §wifd)en

•floiffeuiü'e unb ©eroignü unb traten oon bort au« in SJerbinbung

mit ber 4. 3nfantcrie«23rigabe.

Anfänglich bei tyateau ©ra« oufniarf^irt unb oon bort auf

floiffeüitte öoniicfenb, Ijatte biefe 33rigabe um 7 Ut)r «benb« bie

Seifung be« fommanbircnben ©enerat« erhalten, $mei 3?ataittonc

nach ^ouido öorjufenbeu unb mit ben übrigen Gruppen ber broljen»

tm fetnbtidjen Umfaffung über Seroignp entgegenzutreten. Dem»

jufofge gingen ^unäc^ft bie beiben ©renabier * Bataillone bed fliegt»

ntcntS 9lr. 5 nörb(ich um föoiffeoitte herum auf Wouillu öor. Da

bei ihrem eintreffen bie borrige Shift« buret) ba« Vorgehen ber

ftiftfen Kompagnien be« Regiment« ftr. 44 unb burd) ben energiföen

Singriff be« 9iegiment$ 9?r. 3 bereit« gtücflicr) übertounben mar, fo

{teilten ftd) bie beiben Bataillone in ben ©einbergen norbmejtlich

oon ^ouilty alö Üteferoe auf.

2?ehuf6 3ln«führimg bcö anbereu ihm geworbenen Auftrage* \)<xttt

©eneral o. 3glinitoft D 'c beiben aJhiSfeticr* Bataillone Regiment«

9lr. 45 baS oorliegenbe Xfycil unb bie ©cinberge in ber Dichtung

nach Sterüignö. Überreifen (äffen. ©eftlich an biefem Dorfe öor»

beigehenb, fchtugen ftc bie früher öom pfilier « Bataillon föegi»

ment« 9?r. 4 genommene Dichtung gegen Silier« l'Crme ein; ber

©eneral folgte mit ben beiben Pfttier » ^Bataillonen ber S3rigabe

bieftr Sefoegung. <Sie gelangte inbeffen unter ben obroaltenben Um»

ftänben nicht mehr jur Durchführung; benn at« mit eintritt ber Dun«

tetheit ba« ©efedjt überall berftummte, mürbe ber »eitere SJormarfd)

ber Sörigabe eingeteilt. Die ÜÜhtSfeticr» Bataillone blieben auf ben

$öhen oon föouillb, unb Hilter« TOnne, bie pftliere etmaS weiter

öfttieb, in einer SBobenfenfung flehen.
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<5« tturbe früher ertoS^nt, bafc ber Oberbefehlshaber ber

I. Armee nid)t beabfidjtigt hatte, bie ftranjofen im unmittelbaren

23ercia> ihrer fteftung onjugrcifen ;
auct) tief ber Sn^alt beT S3e*

vierte, löetdje nodj im Saufe ber erften Waci)mittag«jiunben im facuxpl-

quartier 93ari$e eingegangen Maren, einen 3ufamn"nß°& mit tcm

Jeinbe am 14. Auguft uid)t mein- oorau«fefcen. AIS aber gegen 5 Uhr

weitere ÜWelbungen Mm L unb V1L Armee -$orp« -bie unter biejen

Umftänben überrafdjenbe ftunbe oon einem beoorfter)enben ober bereits

begonnenen ©efcajt auf ber SDiefcer #odjfläche gebraut Ratten, toar

®eneral 0. Steinmefc nact) ber Strafe oon ©aarloui« aufgebrochen

unb hatte Offiziere feine» Stabe« nach ben oerfdjiebencn fünften be«

©thladjtfcibe« oorau«gefenbet, um in feinem tarnen ba« Abbrechen

be« ©efecht« ju befehlen. Xa inbeffen au« ben entgegenfommenben

ferneren 2)}elbungcn ber gan$e (Ernft be« entbrannten Stampfe« $u

erfennen mar, lieg ber ©eneral nun aud) bie in ber ©egenb oon

SBavije fte^eube inigabe iRej*) auf te« (üftang« oorrüefen. Ter

SReß be« VIII. Armeekorps erhielt 93efehl, fic^ oon 23ionüiüe nach

SJarige in SBetoegung $u fefcen.

fturj oor^er mar aud) oom ©enerat o. $rifeeltoifc eine Auf.

forberung, bie 2. Snfanterie^ioifion in it)rem ffautpfe gegen bie auf

<J3ont k G^auffo oonücfenbcn ^raiijofen ju unterftü^en, beim Oberft

o. 91 ef eingegangen unb ^atte berfclbe bei feinem fommanbirenben

Öenerat angefragt, ob er biefer Auffovberung ftofge geben bürfc.

General o. Soeben tonnte einem fo fpät am £age unternomme-

nen Angriffe, unter ber 33orau«fefeung, baß berfetbe oom ftcinbe

auggegangen fei, feine ernfte 33ebcutung l itegen. UeberbieS wollte

er fein Armee - Storp«, roeldje« bie SKcfcroe ber Armee bitbete, nidjt

ohne Sttott) gefa^tock^t feigen unb Ijatte bat)er bie Gvlaubnifj $um iBor«

rüden ber 32. 3ufanterie iörigabc oon ber gufUmmmig be« ObeT*

befehtöhaber« abhängig gemalt. Ter eben erwähnte 33efdjl $um

*) Die 32. Snfaitterte « 9?iig<ibe bc« VI IT. Krmce Äorp». 3Me onbtrc

Angabe btr 16. ^Infanterie "Eioifioit fütjvtc bamal* bcfanittli^ bit Untcvnrl)niting

gtgen Liebenhofen au«.
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Sflarfd^e auf 93arije ging erfl gegen 9 Ufjr Slbenb« Bei bem ©eneral

».(Soeben ein. £)iefer Ijatte ficfy ju bicfcr 3e** perföntidj oon ber

33eenbigung be« ßampfe« oor 2J?c£ überzeugt unb trug nun geredjte

©ebenfen, baS Äorp« nodj $ur Ausführung eine« SRadjtmarfdjeS ju

alarmiren, melbete aber, bafc feine Truppen mit TageSanbrudj bereit

fteljen würben. Unter ben obwaltenben Umftäuben fonnte biefe Huf*

faffung ber ©abläge oom Obcr-ftommanbo nur gebilligt »erben. —
Snjmifdjen waren bie (Generale o. ©teinmefc unb ö. SDian»

teuf fei gegen 8 Ufyr SlbeiibS bei ber ©rafferie jufauimengetroffen.

3u biefer Qt'it würbe jwar auf einzelnen fünften nodj heftig

gefämpft, ber 8lu8gang ber ©d)ladf>t fonnte aber nicfyt meljr $weifetyaft

fein; benn auf ben Sfytlränbern $wifdjen Solombeo unb ^Rouillö war

bie feinbti^e Sinie überall jurüdgciuovfen unb offenbar fdjon im %fa

juge auf SWefc. (Sine <Stunbe fpäter war ber Äampf ganj fceenbet.

ftur baS fdjwere ^eftuiigggefa^iife ftyeuberte nod> feine tot nä^ttia^en

Tuntel leud)tenben ©efa^offe ben $reu§en entgegen. Stuf ber

on ber Srafferie fttmmte baS ÜHuftrTorpS be8 Jhonprina^renabier»

^Regiments ba8 „$ett £)ir im ©iegertranj" an.

Die 9Jadjt unb bie unmittelbare "iftälje ber fteftung toerljinberten

eine weitere SluSnu&ung ber errungenen 33ortljeite. Sludj War bie

ÜRöglidjfeit nidjt auSgefdjloffen, ba§ bie nod) jmifdjen unb tyinter

ben ftort« »ermüdeten fciuMirfjen Staffen bei £age«anbrudj oerftärft

gegen bie iefeigen weit torgefa^obenen «Stellungen be« I. unb VII. 3tr*

mce*Slorp3 wieber öorbrerfien lönnten. —
©eneral n. ©teinmefe befahl beöt)atb ben Wücfntarfd} beiber

äorp* in fyr alte« $er$ältni§, gemattete aber mit fflüerftty auf bie

Uerwunbeten unb auf baS SiegeSgefüf)l ber Truppen ein 93er»

bleiben ber £efeteren auf bem eroberten ©djlaaitfelbe wäfcrenb ber

näa^ften ©tunben. —
X er in ftolge ber früheren Seifung begonnene SBormarfdj ber

©rigabe 9ter nadj Ves ®tang5 war in Slnbetradjt bes günftigen

ÄuSgangeS ber <3d)ladjt abbeftellt worben. !£agegen lieg ©eneral

t. ©teinmefc ber 3. Äaeallcric * Dtoifion, welche um 8 1

/* Ufc

2lbenb3 nadj eingebrochener Duntefljelt Öiöouafd belogen §atte, nodj im
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Saufe ber 9?adjt ben £efe# angeben, toieber auf baö @<§la$tfelb

oorjurflcfen uub baS ^ortfd^affen ber SJertounbeten ju fiesem. —
Diefen Slnorbuungen bc8 Oberbefehlshabers gemäjj ootljogen fidj

bie Bewegungen beim I. $rmee»Äor$>S unb bauevten unter mögtidjfter

ftürforge für bie SBerlounbetcn bis fpät in bie Wad)t fjinein. Da§

ßoros no^m bemnä^ft feine frühere 23orpoftenftellung lieber ein. —
Der fommanbirenbe ©eneral beS VII. Slrmee^oroS ^atte be*

reit« felbftftänbig angeorbnet, baß, „um feinen SJeriounbeten in ftem-

beS #anb $u laffen unb um bie (j^re $u magren, baS ©$la$t*

felb behauptet gu haben", baS Storps auf bem blutig ertämpften

©oben, ©ewe^r im 3Irm, bioouafiren unb bann bei SageSanbruc^ in

feine früheren (Stellungen ^uriirfge^en foflte. Da bie ffieifung beS

Oberbefehlshabers erft fpät in ber iftadjt einging, fo blieb eS bei

ben einmal getroffenen fluovbruttigen.

Die ©orpoftenlinie beS ÄorpS jog fich ber fteflung nahe gegen*

über oon ©rigto über ben Salb oon 33oruü, bann längs ber inefyr«

fach erwähnten Pappel= sMee oon (Jolombeö naa> ber ©aarbrüefener

Stra§e. Knf bem regten #lügef, toel^er fich bis jur Et)auffee oon

©aarlouiS auSbehnte, Ratten jtüci Stompagnien beS Pionierbataillon«

9k. 7 ben <§i$er§eitsbienjt übernommen *). —

Die ©djlactyt bei Golombeö * Stfouitlo hatte auf beiben Seiten,

befonberS aber bei bem angreifenben Steile, fdjtoere $erlufte ^erbei'

geführt. Diefelben betrugen Preufjifcher SeitS nahe an 5000 SWann,

einfölie&lich 222 Öftere.**)

•) SU 2. unb 3. @U Ratten ft$ fajon beim ««ginn br« ©efc$t« bem

be« »egiment« 9er. 13 jnr SJerfilgmig geflettt.

**) 25er SJerhift öertb/Ut fid> auf bie einjclnen SBrigaben roic folgt:

/ 1. 3nf.'©tigabe B2 Stopfe

\ bie beiben Soantgarben»

) 2 „ „ 1072 „ / bvigabeu bt« 5torp3, et-

»om I. *vmtt.*orp« \
^ ( m ^ ^ mit 7 eataiffünni

/ } beteiligt.

-l ">
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$>er 3frc»5öfif<$e Jöerlufl toirb na$ bortigen Quellen überein*

jtinuuenb, tote folgt, angegeben:

tobt: 42 Offo., 335 ÜRann,

• oertounbet: 157 „ 2484 „

uermift:_ 1 589 _ .,

200 Offo., 3408 mm
£ieroon fallen 146 Offnere unb 2702 «Wann, a(fo ber bei

»Oettern größte Xtyii, auf baö 3. florps, beffen fontmanbtrenber

©eneral Decaen wenige Jage naa) ber ©cf?lao}t einer in berfelbtn

erhaltenen fdjtoeren SSertounbung erlag. $)er Oberbefehlshaber,

aMarfdjall 53a ja ine, hatte eine ftarfe Äontufion erhalten*).

idjlufbctrndititnii,.

$)ie ©<t)tadjt oon (Jolombeh^ouititj djarafterifirt fiel) in iforer

(Emftehung unb in üpem Verlaufe als eine oon richtigem Gefühle

eingegebene 3lngriff8*$mprooifation, loeldje um be« t)öt)eren 3roecfes

toilteu freilidj and) 97a(t)t^ei(e mit in ben 5 1 auf ju nehmen bat.

£»ie ben Xruppen befannt geworbenen unb oon ihnen jum Ifjeit

iq ct„t„ rl t.ri. <t\jh t 25- « * 767 ftötfe, mit 5 ©ataidonen bttljfiligt

12«

bit anbtre ©rigabt ber

14. 3nfaiittrie»ItBiüon

tarn nidft in« &-:u&,i.

oon bec 18. 3nf. •${«.: 35. „ „ 85 „

Huf bie «rtiHcrie lommtn iiUgcfammt 122 itöpff.

2)« Stritt [t btt Äaoaötrit mar ganj uubtbtuttnb.

Strgl. im Sinjtlntn bit Anlagt 135*
ff.

Sin Stvgltid) mit btn oovangtgangtntn btibtit €d)fad)ttn evgitbt, bau in

btn Icfettrtn folgtnbt 3nfanttrit - »rigabtn tintn Strfuft oon mtt)r a(0 1000

üßann hatten

bti fflövtlj: lt*. 3n|rtuUiit.Srigabe 1177 (9Itgtr. 7 unb 47),

10. .. 192:? ( „ 6 „ 46),

20. „ 1625 ( „ 35 „ 50),

bti £pid)trtn: 27. #» 1352 ( „ 88 74).

*) rit ttfettrt «ngabt ifi bem üBtrft bt« 2Harfd)aH« »againe ,,L'Armee
du Rhin depnis le 12. Aofit jusqu an 29. Octobre 1870" tntnommen.
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felbfl erfämpftcn (Erfolge bei SBeifjeuburg, SGßörtlj unb €?ptd)eren fjatten

im ganjen Deutfdjen £eere eine ^olje @iege«guberftdjt Ijerborgerufen.

$tuf bem 93ormarfd)e oon ber ©aar nad} ber ÜHofel mar man »ie*

berljo(enttid) an fünften öorübergefommcn, too ber fteinb feine offen*

bar gur SBcrrtjeibigung Vorbereiteten ©teflungen o^ne ©eitere« ber*

(äffen Ijatte. Diefer fortgefefcte SRüttjug oljne aüen Slufent^alt unb

©iberftanb mufjte fdjon an unb für ftdj bei bem £eutföen $eere

ba« ©efü&l einer Ijo^en Ueberlegen^eit eräugen unb ben ©uufcb,

rege madjen, ben anfdjeinenb eingeflüsterten ©egner einmal toieber

jum ©te^en $u bringen, #ierju fam für bie I. Brmee noa) ein ge*

mistige« Sttotiö, nämlicb, ber natürli^e SBunfö, bie Aufgabe ber

II. Armee ju erteiltem, meldje, mie man teufte, fxd^ nadj lieber*

{abreiten ber mittleren ÜWofel einem Weiteren Ubjuge be« ^inbe*

entgegenjumerfen Ijatte. Die II. Armee ftaub aber bamate $um

größten 2fyil no$ bieSfeit« be« fttuffeS; um atfo bie nötige 3«t

für bie Söfung biefer Aufgabe $u gewinnen, galt e«, ben ®egner bei

ÜRefc fepäutyatten, bie öon tym beabft^tigte Setoegung na$ ©eften

möglidjft $u »er^ögern.

Sit* ba^er am 9?a$mittage be« 14. «uguft Stn$eidjen eintra*

ten, ba§ bie Ofranjofen über bie 2Rofel jurütfgeljen tooöten, bemäa>

tigte fi$ ber über bie 9tteb oorgef^obenen Struppen eine getoiffe

Unruhe. Die erften SSemegungen beim 9?a$barfor»« biellei^t f$on

al« ben 33eginn cineö ©efedjte« anfeljenb, miü (Einer bem Anbereri

fo balb al« möglidj 3ur «Seite treten unb fo brücft ftd^ in ben 2JM*

bungen ber ©enerale 0. 9J?an teuf fei unb 0. b. ©olfc berfetbe ©e»

bante au«: 3eber fon ujnen mit! bortoärt«, tt>ciC er glaubt, ber

Anbere getyt in ben tfatnbf.

Dafj ein fo rege« ©efnl)l oon Äamerabfdjaftlid&feit, ein fo fdjnelte«

(Entfölufcfaffen ben Äeim a« ßro&cn (Erfolgen in fty trägt, fyit fi$

audj in bem fcrge&niffe ber ©d?lad)t ton Golombeb^ouiflp »ieber

bemäljrt. Aber man barf fta) babei ber (£rfenntni§ nidjt Oer»

fd}liefeen, bafc bie %oxm ber imbrobifirten Angriff«fdjtadjt manage ©e*

fahren im befolge ljabeu famt, unb aud) in biefer ^infidjt ift au«

bem 14. Auguft eine nü&tidje i'efyre ju j
:
.e$en. —
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SfuS bem ^ren&ifcher (Seit« nur im (Sinuc einer ftärferen 9te«

fognoÄjirung begonnenen ©efect)te entbrennt ein Reißer unb blutiger

Äambf, in toefdjen nad) unb naef) faft jttjei 2lrmec=$orb8 bermicfelt

»erben, ofyie baf? eine gemeinfatne Oberleitung thatfäctjlich aur Gin*

toirfung gelangt. Süid) innerhalb ber beiben ÄorbS treten ber ein*

beulten phrung manche Schmierigfeiten entgegen, »eil bie erften

Singriffe ber berhältnijjmäfjig fchtoacfjen (Sbifcen gegen bie jtarten

«Stellungen be« geinbeö »oicberholt ©efe^tafrifen ^eroorrufeu. Jn

golge beffen müffen bie nadjrücfenben Srubben abtheilungSioeife, rote

fie getommen, jur 9cat)rung be£ ÄambfeS in bie borbere Vinic einge*

fthoben toerben, fo bafc bie 1) öljeren ^ü^rer fidt) längere 3eit außer

Stanb fehen, Snfanteriemaffen ju einem entfeheibenben <Stoj?e $u

terfammcln.

©ar bie «rt beS SBorgehenS auf ^reu&ifdjer (Seite eine natürliche

ftolge ber obmaltenben ^erhältmffe, fo ift e« fairer erftärtict), warum

bie 5ranjofen jenen anfänglich üerein^elten SSerfuctjen ber Greußen nict)t

fofort mit größerem 9to<hbrucfe entgegentraten. Der Slbjug über bie

SDiofel hanc ätoar ailf cen 5 lu 9 cln &er Tyvan^öfifrficn Slrmee bereits

begonnen, aber gerabe in ber ÜDfitte, gegen meld)e fidt) ber erfte $ln*

griff beS ©eneralS b. b. ©olfe richtete, ftanb bas III. £orb$ marfa>

bereit unb noch boüftänbtg berfammelt in feinen jur ?lbtoehr irot)(

borbereiteten (Stellungen, 9ßahe hinter it)m befanben fiel} bie ©arben

als gefc^loffene föeferben. 3nr Deefung unb unget)inberten (Durch*

führung beS HbjugeS tuäre ein fteftt)alten be« <£otombeb/$tbfchnitte8

burch ftärtere Hrrieregarben unter allen Umftänben bon Sßertb, ge>

toefen. Die toichtigflen UebcrgangSbunfte, Golombet}, la ^lanchette,

2auballier, i^ouillö merben aber im erften Anlaufe bon ben ^reu-

feifcljen ©bifcen genommen unb lange 3eit bon btefen ohne jebe Un*

terfiüfeung behauptet.

Die ftranaöftfcher Seit« oereinjelt unternommenen SJorftöjje jur

©tebereroberung ber berlorenen Sofien führen nur ju untergeorbneten

Grfolgen: Gotombeb, la $lan<hette unb öauballier gelangen gar nicht,

SGouilln, nur gana borübergehenb toieber in ben 33efifc ber 5ran$ofen.

Gine ganj befonbere Gigenthümlichteit be« föimbfeS bor SÜZefe

gtltjug 1870
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log aber audj barin, baf? berfctbe ju einer 5Tage*ftunbe begann, in

lucldjer bie ©flachten häufig bereits entfehieben ftnb. .pierburd) laut

e*, baf} auf Deutfcher Seite bei ©eitern nid)t alle Gruppen flum

Eingreifen gelangten, toel^e fonft nad) SRaum unb $eit baju in ber

Sage geiuefen toären.

Den beiben Stoantgarben be« I. Armee «Äorp* fiel bie boppelte

Aufgabe &u, ben Frontalangriff be* VII. Storp* ju unterpfcen unb

in ber eigenen regten plante einen Singriff be* überlegenen ©eg*

ner* fern 3U Ratten. Eon bem @ro* be« I. #orp* trat nur bie

Artillerie in bolle ©irffamfeit unb bei bem VII. tag bie*mal auf

ber 13. Infanterie * £)toifion bie $anytfoß be* Kampfe*, melier im

©rofcen unb ©an&en öon fünf ^reufcifchen Srigaben gegen fünf ftran*

jöftfdje jDiüifionen geführt mürbe*).

21m meiften bebrot)t toäre bie ^ran^öfifd^e (Stellung getoefen,

»enn bie 0011 ©üben fomntenbe 18. 3nfanteric*J)toifton mit jtärferen

©treitfräften noch bog ©chladjtfelb erreicht hätte, toa* bei ber fpäten

STagefyeit ober nicht möglich war. Snbcffen übte fd)on ba» Huf«

treten it)rer ©pifecn in ber regten plante ber ftranaöfifchen ©chladjt«

tinie eine nicht ju unterfdjäfeenbe SBirfung au*.

SWit fintenbem Sage hatte ber fiegreict) uorfo^reitenbe Angreifer

auf bem wefHidjen S^atranbe be* GoIombe^Sibfdjnitte* unb auf ben

$5$en t>on Witt) feften ftufc gefaßt. Allerbing* behauptete ber fteinb

nod) bie SDIittc feiner eigentlichen ^auptftellung auf ben $)öhen ton

SSornti unb $3ellecroiy, welche er erft roät)renb ber 9tocht — mohl auf

©runb ber allgemeinen ©adjlage unb in frolge ber toon SWeu unb

©rig»> brot)enben Umfaffung, übrigens aber freiwillig unb mibe*

laftigt — räumte, ©iefer Umjtanb ft^eint bem üflarfchalt ©a-

jaine SBeranloffung gegeben ju haben, ftdt) in feinem ©chlachtbericht

für „unbewegt" ju erllären, %at ihm auch ben ©lücfwunfch be* Staifer*

JSRapoleon eingetragen: „Vous avez rompu le charmel"

Der atoeifelhafte SÖSertt) biefe* Erfolge* mirb aber Kar, menn

*) 2., 3., 25 , 26., 28. SBrigabe gtgtn bU toier Eittiftontn bei 3. ftrem.

ibftf^eit Stoxpt unb bt« SDtüifion «rtnier be« 4.
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man erwägt, baß ^reu&iföer ©eitä ein weiteres Vorbringen Weber

beabfidjtigt, norf) überhaupt mögtict) War. $n nädjftcr 9tät)e auf

eine große freftung geftüfct, Ratten bie ^ransofen bodj allen ©oben

terloren, welker aufjert)alb ber ©djufjweite ber ftorts lag; inner-

halb berfelben nadj eigenem ©rmeffen baS ©chlachtfelb ju räumen,

formte it)nen fretttc^ nidjt frrcitig gemalt werben. —
Die eigentliche ©ebeutung be3 auf bem regten SDJofetufer er*

rungenen (SrfolgeS mußte ober nun auf bem linfen ^eröortreten.

$)iefer ©ebanfe, weiter gewifferma&en inflinfrto jur ©djlacht ge*

fäi)rt ^otte, würbe im Hauptquartier ©r. 2flajefiät $u #enm fogleicf)

mit üofler 53eftimmtt)eit erfaßt, wie bie« in ben Direftiben öom

15. $(uguft f(ar au8gefproci)en iß: „$)ie S3eTt)ältniffe, unter Welmen ba£

I. unb VII. 8rmee*$orp3, fowie ZtyiU ber 18. 3nfanterie»$)iöifwn

geftern Slbenb einen ©ieg erfochten, fdjloffeu jebe Verfolgung au«.

Die grüßte beg ©iegeS ftnb nur burdj eine fräftige ©ffenfwe ber

II. Hrmee gegen bie ©trafen bon SDJefe nact) SBerbun $u ernten."

3n ber £t)at würbe bura) bie ©djlacht bei GolombeD^ouiüu

ber ST&aug beS ©egnerS auf Serbun fo oerjogert, baß e8 möglich

trurbe, bureb, bie ©ct)laci)t bei VionbiÜe—üflar« (a Üour jene 93ewe*

gung oöllig jum ©tiüftanb 311 bringen unb barauf in ber ©stacht

bei ©rabelotte—©t. ^riöat $u jenem umfaffenben unb entfcijeibenben

Angriff oon ffiejten fyx »orjugei)en.

©0 bilben bie ffireigniffe beS 14. Stuguji bog erftc ©lieb in ber

«Reü)e ber großen kämpfe um 2ftefc, welche $unäci)ji 8"* <Sinfc$lie&ung

unb fdjUeßtid) jur ©affenjtrecfung ber ftranaöfifctjen #auptarmee

|Uonen.
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Die Ofreigniflc bei öcr I« ttnb II. ärmee am 15ten unb

16tcn ^M0«(l bis jur Ji^ladjt bei DtonotUe—JUts la fcoar.

3>er 15te Äugujl.

SMe borangegangene $)arftcttung crgiebt, tote ba* Eer^alten bcr

ftranjofen nad) bcr <Scr)lad)t bei (Speeren anfänglich bie Stuftet

Ijeruorgerufcn fjatte, e* toerbe $u einem ernfteren Kampfe bteffeit*

ber SDtofel nidjt me^r fommen, bajj aber au* ben fpäteren ÜM*

bungen ber beutfdjen StaüaUerie eine 33eränberung in bcn Slbftdjten

be* ©egner* betttttd) erfannt toorben toar. <Seit bem 12ten Sluguft tourbe

be*ljalb im Hauptquartier <3r. 2Wa jeftät b c 3 $önig* Bei

aüen Knorbnungen immer bie SWöglidjfeit beritcfftcljtigt, baft ber grö*

fcere £fyett ber $ran$öfifc§en Strmee ftd) nod) auf bem rechten üflofel*

ufer befinbe, unb fyatte bemgemäfj ber Slrmeebefeljl üom 14ten fluguft

Slbenb* 6 U^r 9toa)jle$enbe* für ben fotgenben Sag toorgefdjrteben:

2luf bem regten ftlüget ber II. Sinne e füllten ba* III., IX.

unb XII. 2lrmee=gorp* nur in fid) auffdjliefjen unb jeüig ab*

foajen, ba* II. feinen SBormarfdj fortfcfeen. £)ie borbere ßinie ber

I. 2lrmee, ba* L unb VII. SorbS, $atte gleidjfall* bie Bisherige

Huffteüung beizubehalten; ba* VIII. aber toar nad) Sa^oneourt

Ijeranjujieljen*), um bie Beabfidfjtigte Ctnf*fdjieBung biefer Slrmee

einzuleiten unb mit bem redjten ftlügel ber StodjBararmee in nähere

*) 3Bit Sluenafjme ber gegen Liebenhofen entfcnbeten 9l6tb>üun(jen. 2)af$

man biefe ^eftung burd) einen §anbftreid> ju überrumpeln fceabfidjttgte, war bem

großen Hauptquartier gemelbet roorben.

0etbju
fl 1870/71. - ZtiL 35

Digitized by Google



514

SBerbmbung $u treten. 3ur boÜftänbtgen Stuf£(ärung über bte Beruft*

ttiffe beim ©egner würbe bie IL 5lrmee angemiefen, nunmehr bie ganje

auf beut Hufen 2)?ofc(ufcr toerfügbare Stauallerie gegen bte feinb*

tiefen SBerbinbungen Striaen üflefe unb 23erbun borge^en ju taffen

imb biefelbe in ben Wartungen auf @orge unb 3tyaucourt burdj .

biejenigen Storp« 311 unterftüfeen, roefdje juerft bie SD?ofel überf^reiten

würben, ^ierju follte auefy Seiten« be« HL Storp« bereit* am löten

eine Ueberbriicfung ber SDJofet unterhalb $ont ä SWouffon vorbereitet

Werben. —
2K« nun im ?aufe ber 9iad)t SWetbungett eintiefen, bo§ auf ber

Oftfeite öou 2)?cfo eine <2djlad)t ftattgefunben Ijabe, würben jene

allgemeinen Stuorbnungen bura) Weitere Sefeljfe ergäbt. ©egen

SWorgen be« löten Slugufl ging au« bem großen Hauptquartier ju

#crnr/ fotgeube« 2elegramm an ba« Oberfommanbo ber L »r»

mee ab:

„<£e. SOiaicftät befehlen, ba§ bie L Slrmee ba« In ber

geftrigen (Sdjlacfyt gewonnene Serrain, fo weit e« nidjt im

wirf[amen 53eretc^e be« 3rejtung$gefd)ü$e& liegt, beute be*

Raupte. £a« VIII. Storp« ift }tn Unterpfcung be« L unb

VII. fofort ooräujieljcn. £a« IX. Storp«, wetdje« bereit«

geftern eingegriffen, wirb nalje an ba« ©djlacfytfetb tyeran*

gesogen."

(ge$.) ». moitU.

liefen 23eftimmungen jufotge Heß ©cnerat o. ©tetnmefc*)

fogteid) ba« I. unb VII. Strmee * Storp« wieber auf ba« ©(fyladjtfelb

üorrücfen, W%enb ba« VIII. in ben föaum jmif^en ben ©trafen

Don <£aartoui« unb Don ©aarbrüefen tyerangesogen Werben fotlte.

£)ie lfte unb 3tc StaDaUeric*£}tbifion erhielten 33efeljt, fid) auf bie

3'(anfcn ber beiben oorbercu Storp« 3U fefcen unb iljre äußeren

fttüget in ber fRidjttmg gegen Sfiefc oorgufc^ieben. —
Slm Sßorgetl be« löten SUtguft, roä^renb man in ber Hu«*

fiir)rung biefer Stnorbnungen begriffen mar, begab ftd) ber Stönig

*) 2trmeebefe$l d. d. JBarijc, löten HugufJ, 7 U&t Morgen*.
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in ©egfeitung feine« <StabcS t?on #ernü, nach bem ©chfadjtfelbe. £er

©eneralquartiermeifter, ©eneraüieutenant o. ^obbietsf i, toelcher für

feine $erfon maus geeilt fear, getoann fefjr bafb bie 2lnfchauuug,

fcaB öftlid) Don ÜBfcfe feine größeren ©treitfräfte beS getnbeS mehr

anmefenb fein tonnten. $)a e$ unter biefen Umßanben öon 3Bitt>

ttgfcit mürbe, nun aud) bie I. Slrmee fobalb als möglich auf baS

linfe SWofelufer hinüberziehen, fo ließ ber ©enerat bem VIEL. 9lr*

mecfforpS einfhoeUen fapn bie JBBeifung sugehen, feine 2Rarfäria>

tung auf Drnö, gu nehmen. fltochbem <Se. aftaiejxät ber ßönig

fidj »erfönttch oon ber töichtigfeit Jener Stuffaffung überzeugt tyatte,

ergingen auch oortäufige ©efe^te an baS L unb VII. ärmecßorbS,

ihre 33orbetoegungen nad) bem 3cf)lad)tjcltc eingujtetlen. ^mifchen

10 unb 11 Uhr S3ormittagS traf ber Slönig auf ber ^ö§e öftltch

toon ftlanüitte mit bem ©enerat ö. ©tetnmefc jufammen, wetdjer

mit feinem ©tabe bie ftront ber I. Ännee beritt. lieber SDcefc h»»
3

toeg fah man an mehreren ©teflen lange ©taubmolfeu aufzeigen,

»el$e ben abmarfd) ber ftraujolen naef) SBeften ju oertünbigen

«uf ©runb ber oeranberten ©abläge unb nad&bem er oon

ienen an feine brei Slrmee*Stor&S bereits ertaffenen befehlen Äennt*

nijj erhalten hatte, orbnete ber Oberbefehlshaber ber L Strmee an,

baß bie SorbS im Saufe beS £agcS eine Stuffteüung jroif^en @our*

celleö Gfjauii'g unb Cr inj einnehmen, bie beiben S?aoaüerie*!l)tow

ftonen oon Äoancu, unb SBernö aus gegen 5D?efc beobachten fotltcn*).

hiernach fanben im Saufe beS £ageS folgenbe öemegungen in*

nerhalb ber I. 2lrmee ftatt:

Huf bem äußerten regten fttügel mar bie 3te Sabotierte*

Dioifion in Orotge beS in ber Stacht ihr jugegangenen SefehtS**)

nach ber ©egenb bon ©t. ©arbe unb (Shateau ©ras borgerüeft unb

hatte ihre Patrouillen bis an baS gort ©t. Sutten flretfen laffen.

*) 2>er 3(rmee6efefjt für bie L 3trmee, gegeben auf ber §öf>e bei glanmUe

ütn 93onnittage beä löten Sluguft, befummle boS 1. Äorpä nad} CSourcetteä 1: !>v.n jii,

ba-j VIL jroifa)en $ange unb 58a§nb>f dourccKeä, baä VIII. nad) Drny.

**) JBergl. 6. 505.
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9todjbem itt ©emetnfdjaft mit bem £ragoner*9tegiment Wr. 10 baS

edjladjtfelb bollftänbig abgefud&t «nb bie SSertounbeten in @id)er$eit

gebraut »raren, begog bic !t)ibifion um 9 Ut)r SBormittagS mieber

iljr ©iboua? bei 25rb; baS Ulanen.föegiment 9rr. 7 Wieb bei Hbancb

unb 93igb. £)ie gegen bie fteftung borgefc^obene ©orboftenlinie ber

©ibifton lehnte fidj bei 9D?alroto an bie SWofet unb lief in füböjttidjcr

DJidjtung bis ©erbignti. —
£)aS I. Hrmce*ÄorbS fyrtte befanntiidj int ?aufe ber 9todjt

feine bor ber @d)Ia$t innegehabten (Stellungen mieber besogen. ^Die

beiben toallerie^egimcuter beffclben Maren gegen SRorgen nominal!

auf baS ©djladjtfelb borgegangen unb ßreiften bei biefer ©etegen*

Ijeit bie Patrouillen bc§ £>ragoner»9legiuientS 92r. 1 bis über 23eHe*

eroir, ot)ne aud) nur auf Eorbofkn beS $einbc0 gu ftojjen. 911$ am

SWorgen beS 15ten ber 23efcl)l beS Dber'SommauboS gum atlgcmei*

nen 33orrü<fen auf baS <Sdjlact)tfelb einging, mürbe gunädjfl bic lfte

3nfanterie*33rigabe als Slbantgarbc nad) SWaifon ifote"e in SBetoe*

gung gefegt. &ie übrigen Srubbcn garten iljre SMbouafS nodj niä)t

berlaffen, als bie borljer ermähnten 33efet)tc be§ ÄBnigS eingingen uub

eine borläufige ©nftelümg ber 33cmegungen beranlatjten. £)ie ljte 3n*

fanterie;£)ibifion bei GourceüeS <£$auffb gog nun i^re Hbantgarbe bon

SDhifon ifotee »ieber nadj ^ont ä e^auffo t)eran. £>ie 2te Sufante»

rie^ioifton blieb einftmeilcn bei teS (StangS unb ©lattigtm, rücfte

aber in golge beS 33efelj(S, melden ©eneral b. ©teinmefe auf ber

$öl)e bei ^tanbiüe erließ, am 9}ad>inittagc gleichfalls nad) (SoureeHefl

(Jfjauffb ^eran. (Sine ©djmabron beS !Dragoner«i7iegiment$ 9?r. 10

blieb gegen 9?oiffebiüe borgefdjoben; bie 93orpoften ber lflen 3nfan»

terie*ÜDibifion flanben auf beiben «Seiten ber ©aarbröefener ©trafce,

gmifdjen SBaubrebiöe unb QRaigcrb.

S)aS VII. 3lrmee<Slorb$ mar rnftyrcnb ber Stockt auf bem

(Styadjtfelbe berblicben; ©encrat b. 2ttan teuf fei ^atte für ben

ftatl eines neuen ©efefyeS feine Untcrpfcung gugefagt. 2tfit STageS»

anbrudj mürbe gunädjft eine ©efedjtSjteHung öftlich beS (£olombeb*

SöadjeS, gmifdjen (a <ßtandjette unb 2lrS Saquenejb, eingenommen. 3b

ftotge beS, 2lbenb3 gubor bom ©eneral b. ©teinmetj erlaffenen,
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33efe§l3 bejogett bic Ernzen iebodj fpäter ütt Allgemeinen triebet

i^re »or ber <5ä)laü)t innegehabten Aufhellungen: bie 13te Sufanterie*

Dtoifton bei $ange, mit einer Aoantgarbe bei Saquenepj, bie 14te

3nfanterie--Diüifion bei Domangebille unb (JourcelleS für 9iieb, bie

Äorpö* Artillerie bei SJajoncourt. Die Söorpofien nahmen ib,re frühere

Stellung »ieber ein unb betätigten bie gegen bie fteftung üorgefdjo*

benen Weiter * Ableitungen and) $ier ben üöütgeu Abjug be«

©egnerS.• eine Cffisier * Patrouille com #ufaren » Regiment 9fr. 8

gelangte um 67t Uljr Borgens bis an bie @cl)öfte ton le8 SöorbeS*),

meldje man mm ^ran^öfifc^er 3nfanterie feefefet fanb; fonft war nir*

genb* ettoaS üom $einbe ju bemerfen. (Sine anbere Patrouille, oout

#ufaren*9iegtmcnt
sJh. 15, bvadjte aus ber ©egenb be3 $ortS £Hieuleu

7 befangene ein.

55er $3efefjt be8 CberkommanboS, auf ba8 <Sct)(ac^tfe(b öor^u«

rücfen, gelangte beim VII. flotpS uid)t jur Ausführung, toctl oor ©eginn

ber 33etoegungen bie ©inpeüung berfetben tont grojjen Hauptquartier

angeorbnet morben mar. Aud) ber fpätere «efe^l beä ßber'flommanbo«

machte 93eränberungen in ber Aufteilung beä florüö nidjt not^menbig.

Saft VIIL Armeekorps fyatte fidj am löten borgen» in

toefUi^er föidjtung in SDiarfct) gefegt, um bie öom £)ber>$ommanbo

angeorbnete Aufteilung ätutfdjen ben oon SaarlouiS unb oon ©aar-

bräcfeu nacf; 2Hefe füljrenben «Strafen einjunelj>men. AIS bie «Stohren

leä (staiujy unb 13 mit ä tiijaitüij errcidjt Rattert, gingen aber bie

fpäteren ©eifungen ein, toeld)e bcm $orp8 bie 23eftimmung nadj ber

®egenb oon Ornn gaben. @8 mürbe min tinfö aufgebogen unb bann

bie Bewegung über Golligim unb GourcelleS für Web fortgefefet. Stufge-

galten bura) bie oon ©üben §er gegen lettre oorrficfenben Äolonnen

beS IX. Armeekorps, erreichten bie Gruppen erjt fpät am 9iaa>

mittage bie üjnen angetoiefenen SWarfdjjiele. Die löte 3ufanterie«

Dioifion bejog Quartiere in bem öejirfe oon Cic^on, 33udt)tt unb

Saffe SJeux. Die 32fte 3ufanterie*93rigabe**) bioouafirte weiter nörb*

*) £albroeg$ jttrijaKn 93eHecroix unb 3Hefc.

**) Xit anbete Sörigabc ber IGtm 3nfaiu^rit*2)iöifwn tejanb fu| auf ber

Unternehmung gegen Liebenhofen*
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tid) an ber (Stra&buvger GTjauffee unb belegte bie Drtfchaften (Statin

unb ftroutigim. ©cnerat o. ©oeben na^m fein Hauptquartier !n

Gf;drifeto.

SDie 1 ft e ßatoa((erie*DiDtfiou, ruetd^e ben juerfl erfaffenen

lÖefe^t be8 £>ber*$ommanbo§, HnfS neben ba8 VII. 2trmee*JlorpS

auf baS <Sd)tad)tfetb ju rücfcn, Vormittags 97a U^r ermatten $atte,

brac^ in ^olge beffen oon ^ontou auf unb erreichte über StrS Sa«

queuejö bie ©cgenb uon 93?arfiUn. 5D?an traf tyer auf bie $orpoften

bes VII. Storps, erfuhr aber augtetet), ba& bie Sorbemegung ber

I. Ärmee auf 5öefel)t 6r. 3flaieftät beS tfönigS lieber eingefleüt fei.

(Sine gegen 9)?efe oorgefdjobene <Sd)mabron lieg ihre ^atrouitlen bis

in bie 9cähe ber ^cftungStoerfe ftretfen. SDftttljeüungen bon (Seiten

bcS IX. Strmee*$orp3 unb ber Gtcn ftabatferie » Ü)ioifton betätigten

ben Stbjug beS $einbeS; fie brauten augteid) bie 9iad&ridjt, baß bie

Gruppen beS III. Slrincc^ovpö im begriff ftänben, bie ÜHofel ju

überffreiten, unb bajj fieb, bemfetben bie 6te ßaoatterie * ftiüifton

bemnäd)it anfdjtie&en »erbe.

SDa an ben ©cneral u. ^ ortmann »eitere Sefe^te nicht ein«

gingen*), fo bejog er mit ber $)toifion am Sbenb ein 33iüoua!

toeftltch GourcetteS für Web hinter ben SBorpoften beS VII.Hrmee*£orp3.

©eneral t>. (©teinmefc t)atte am Nachmittage fein Hauptquar-

tier naa^ 23ajoncourt oertegt. CDie 93orpoftenlinie ber I. Slrmee tief

bou Üflalron an ber SOTofel über (Seroignti unb SHarfiflö, nad) Surtj.

£)aS £)ber*ftommanbo ber II. Slrmee mar am 14ten Hugujt

nad) $ont k 2ttouffon gegangen unb hatte, nodj ohne Äenntnifc ton

ben Vorgängen öftlich bat 2ttefe, fotgenbe «norbnungen für ben löten

getroffen:

SDaS HL unb XII. 2lrmee=$!orp3 fottten bis an bie

©eitle, erflereS nad) <5t)cmiuot, tefetereö* nact) 9com»inti, cor*

*) 25er SBefc&t, nad) Sernn ju ge$en, erregte bie Eiotfton nidjt, unb bie

oon berfelben an baä Ober Äommonbo abgefenbeten Dffijicte »etmoä)im

biefeä anfänglich niefft ju finben.
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rfi<fen, baS IX. ßorpS aber nadj ben üorangegangenen fcier

ftarfen 3flärfd)en in feinen «Stellungen ruljen. SDaft X. SlorpS

toar angemiefcn, bon ^Jont a 9ftouffon ou0 ftärlere 2lbtl)ci*

hingen nörbtidj im 2Wofctt^atc unb auf bie meftlid) gelegene

#oc§ebene bor$ufdjieben. 2)aS ©arbe»8orpS fjatte 33efe$t,

bei fcieutouarb in fid) aufeufcfyliefjen; baS IV. Slrmee*

Storps fotttc bei GuftineS an bie attofel rücfcn unb mit ber

Jlbantgarbe Oftarbacfye auf bem Hufen Ufer befefeen. —
£>ie erfte beftimmte Sftadjridjt über bie <2d)tadjt braute fol»

genbeS Telegramm aus bem grofjen Hauptquartier, toeta)eS am löten

SWorgenS in $ont ä üftouffon einging:

„L unb VII. Storps $aben geftern Slbenb unter ernftem

©efec^te parle feinblidje Äräfte nad) SDfefc hinein getoorfen.

ST^eite ber 18ten £)ibifion $aben mit eingegriffen. IX. Storps

teirb ^eute natye an baS ©djtadjtfelb ^eraurüden. £i8po*

fition über III. Storps bleibt einftroeücn borbe*

galten. SBerfotgung auf ber ©träfe SNefc — ^cvbun

toufyig."

(gej.) b. 2J?ottfe.

^Dicfe ftadjrify berantafjte einige Slenbcrungen in ben getroffenen

Hnorbnungen. Um 7 Ut)r SNorgenS erhielt ©enerat b. SSoigtS*

fö^efc 33efefj{, bie 5te Statoadcrtc « CDinifton auf bem linfen 3J?ofetufer

gegen bie <§tra&e ÜJcefe—SBerbun unb bann gegen üfiefe öorjufcnben,

um ftdj ju überzeugen, ob bie fcinbUdje 3lrmee aus 9J?cfe bereits ah

gejogen, ober ob fie nodj im Rieben begriffen fei. $>ic S3rigabcn

JBarbb; unb Biebern foütcn in erfter Sittic bermenbet merben unb

mit reitenber flrtiüerie fo fo^nett als mögtia) in ber oben bejeidjneten

föidjtung bormarfa^iren, bis ein Harer ©nbtief in bie Eerljättniffe

gewonnen fein mürbe. 92ad) Horben tjin mar bon tfynen s»9^»^ bie

SSerbinbung mit ber flabaflerie ber I. Slrmee aufeufud)en*).

*) SJon ©eilen beä großen §auptquartier$ roar befanntltcb fdjon früher ein

Sorftofr biefer Äaoalferie über bie SDtofel unterhalb 9Hefc angeregt roorben.

»u(6 btr am Uten St&enbS aus fcerng erlofjene »efebl «kl borauf bin, bafe buraj
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SDic falben 3nfanterie*®ibiftonen be« X. 8orpS foöten im ©imte

beS urferiingtidjen 23efe$(S im SWofeltljafe unb gegen Sttorbmeften

borgefdjoben »erben, um ber toaöerie atS SRüdfjaft gu btenen.

Sie ®arbe*£)ragoner*33rigabe toar angetuiefen, öon föogd»

Düte nadj Stjiaucourt fyeranjurücfcn unb fidj bafefbfl bem fomman*

btrenben ©enerat beS X. Slvmee^or^S $ur Verfügung ju fleüen.

®aS III. 9lvmee»ÄorjjS erhielt 33efel)t, feinen 2ftarfc§ auf

CHjeininot nicfjt fortgufefeen, fonbem ba, mo eS fiänbe, |)alt 3U madjen

unb afynfodjcn. Diefer Sefeijt freujte fid) mit einer SDMbung beS

fonunanbirenben ©cneratS t>. SUbeuSteben, in toeldjer biefer bie

2Ibfi(§t auSfbrad), noefy tjeute am löten bie üftofel ju übcrfdjreiten,

Neil nadj bem geftrigen ©efedjte ein StngriffSftofj beS ©cgnerS auf

bem regten flttofelufer nic^t mcljr ju erwarten unb ein fd)nettc*

SBorgetjen auf bem (inten SWofefofer baljer nun bon größter ©ifyig«

fett fei. Tia man fid) jeboe^ im großen Hauptquartier bie Verfügung

über baS III. 3lrmec-5iorbS auSbrücttidt) borbeljalten $atte, mieber*

fyotte baS £5ber<$tomtnanbo ber II. Strmee, um jebem 3tbeifet $u be«

gegtten, ben borget ermähnten üöefefyt. £>erfelbe traf baß SorbS,

atS bic ©bifce ber öten 3nfantcrie*!£ibifion bie ©eiüe bei ^omme*

rieur erreicht Ijatte, bie ber 6ten bereits über (Sfyeminot tyinauS bis

23ourjereS fouS ftroibmont getaugt mar. @S würben mm vorläufig

©ibouafS an ben bezeichneten Orten belogen. —
3natoifc^cn mar bon ber £ö$e bei fttamufle um 11 lltjr 33or*

mittags folgenbeS Telegramm an baS ©berfommaubo ber II. Unnee

abgegangen:

„ftranjofen boflftänbig naefy üftefe Ijincingeroorfen unb

maf)rfd)eiuUd) jefot fdt)on in boüem 9iücf$uge auf SBerbun.

i'ltle brei ÄorbS beS regten fjlügets III., IX. unb

XII.) fielen nunmehr gut freien 93erfügungbe3Dber*

SominanboS. XII. iß bereits im 2Warf$ tmf 9bm6m).u

(geg.) b. üHoltfe.

bie anberroeitig gegebenen SBorfdjrtften eine SBorroärtSberoegung ber 3ten ftaval*

ImesDieifion ntdfjt befd^ränft fei. Seite 45t fmb tnteffen bereite bie Oritttbe

angegeben, ouo uHiqicn dciö uwentetyinen aufijegecen rourpe.
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3n 3ro(ge biefeS Seiegramms tourbe baS III. Shmce^ov^ an<

gehnefen, ben 33ormarfd> nad) ber 2flofcl fortaufefcen; beibe ^Diuifioncit

beffelben brauen um 5 Ut)r ftadjmittagö mieber auf, grotsentlKilS

ofwe baS Slbfodjen beenbet gu Ijaben. 3)ie 5te 3nfanterie='£imftou

übertritt bic t>ou ben granjofen nidjt jerftörtc 33rücfe bei 9toüeant

unb richtete fidj um 12 U$i 9?aä)tS ju fur^er SHulje in beu 53i*

öouafS ein. Slbtljcilungen t>on je 1 JÖataillon unb 1 2d)ii\ibvcn

tourben nad) £ornot unb ©orje üorgefdjoben. £ie 6te 3nfantcrie--

£toifion betocrfftelligte tyren Uebergaug tociter oberhalb bei Rampen.

£a bei bem §of)en Söaffcrftanbc ber leiste ^clbbrücfeutrain nur juv

£>erjtcttuug einer tfaufbrücfe ausreichte, fo rourbe ber 2(rtiü'crtc, bem

größeren Sfjetlc beS £>ragoner^cgimentS 9?r. 2 unb fämnUltcr)cn

fta^rjeugen bie föidjtung über $ont ä Sttouffon gegeben. Diadj fcfjr

beidjtoerlidjcm SNarfdje belogen bie lefcten Struppen evft gegen 1 Ut)r

9?act)tS bic 55iüouaf3 bei 'ißagnn unb SIrnaüillc.

£a§ IX. 21rmec4lorpS tuar in ftolge einer unmittelbaren

SEDcifung aus bem großen Hauptquartier am üftorgen bcS löten bid

in bie 9?ät)e Wn lettre borgerüeft, t)atte bort bis gum 9iad;mutage

gefechtsbereit geftanben unb bann Quartiere in ber ©egeub oou

JBeniö belogen.

£)aS XII. 2Irmee*$?orpS tuar 9tnfang§ äroifdjcn Scfguc unb

SJetote aufgefüllt ioorben, um nötigenfalls bem IX. als 9iüctya(t

bienen ju fönnen. tlls fid) bie Sachlage aufgeflärt t)atte, nntrbe ber

größere 2r)eü beS erftgenannteu JtorpS noct) bis an bie Seilte, nad)

SRomdntj, toorgejogen, nur bic 24fte ISioifion blieb bei 3)2ond;eujc unb

Sldjatet.

Da« II. Slrmee* Korps erreidjte bie ©egenb t>on .^au für

Web. —
©ärjrcnb biefer atlmäligen SBorberoegung beS redeten Ringels

ber II. ärmee fefete bie 6te Äaüatlerie^iuifion fyc ©eobafy

hingen gegen 2Refe fort unb ftreifte babei auf beibeu Ufern ber

8eiüe bis an bie Eorfiäbte ber fteftung; fte hielt nad) Open SSerbiu*

bung mit ber £>effifd)cu 9Ieiter=5?rigabe.

@(t)on früt) am borgen ging SDiajor t». Jesberg mit bret
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©djmabroncu beS ßüraffler * ^Regiments 9Zr. 6 unb jvoei ©efcJjiifeen

auf bem regten 2ciüe*Ufer bi8 über (e ©ablon uor, ebne auf ben

$einb 3U jto&en. Ueberau jebodf} traf man feine ©puren; Ijatb

oottenbetc S3erfa^anjungen unb geräumte ßagerfctäfee. 9tur einzelne

SBerfprengte mürben aufgefangen; in ben £)rtfd)aften fd&offen bie

einmo^ner roiebertyotentlid) auf bie Struppen. ffie|tlidj beS gtüfcdjen*

erreichte Dberjt ©raf u. b. ©röben mit stret ea>abronen be8

Ulanen * Regiments 9fr. 3, einer <Sa>abron be8 Äüraifter * fftegU

nients 9fr. 6 unb stoei ©efctyifeen ba« @d^(o§ ftreScatt? unb liejj

feine <&pifecn bis SDiontignt) oorreiten. Sftan fanb biefe 93orftabt oon

ÜDfrfc uubefefct, in ber 9iä^e äatjlreidje bertaffene Sagerptäfce, un*

oollenbete 33erfdjan3ungen unb auf bem ©afjnljofc anfctjntirfjc SBerpfte*

gung§*33orrättye *). 2ludj tyier beftärtte 9ltte8 bie 3ln|d(}ammg, bafc ber

©egner ba« ©etänbe öftlidj ber 3ftofel üoüjtänbig geräumt $abe.

©egen be8 bieten Debets liefen fief) faum bie Umriffe ber toorge*

fdjobenen %oxt& ber fteftung erfennen, fo bafe man ni$t feftftetten

fonnte, ob biefe SBerfe armirt roaren ober nia^t. dagegen geigte fia}

ein anfdjeiuenb in ber tieften 9J?orgenru§e beftnbtia^eS Sager auf bem

roeftfidfjen 2J?ofetufer jtoifc^en 2ftoulin9 teS ütte& unb Öongeoiüe TeS 2flefc.

Dberjt ©raf o. b. ©röben, melier flä) mit feinem #aupttrupp bei

©rabin $erme befanb, liejj auf bem Ijier fanft anfteigenben STtjalranbe bie

beiben ©efdjüfoe abprofcen unb einige ©ranaten in ba& fetnblidje

?ager werfen, meldjeS baburdfy in ft$tU(r)e 93crmirrung geriet!}**).

I)ie ^ranjofen brauten eine Batterie in Stellung; audj feuerte bie

Artillerie beS ftorts <St. Ouentin, o$ne }ebo$ bie $reu&if$en ©efajihje

unb Leiter ju erreichen. Oberfl ©raf r>. b. ©röben trat herauf

ben 9?ücfmarfd) jur £iüifton an. 2>iefe bra$ auf Sefetyl beS ©enerat*

ßommanbo« III. 2lrmce*£orpa um 12 U§r ÜJHttag« au« i§ren

*) $te ÄooöITeriften fdjlifeten mit iljren Sangen unb 6ä6eln bie 6at|« unb

9letö{äcfe auf unb jerftörten beren 3tU)alt, foweit fle bie« in ber <Süt wrmodjten.

**) 9laa) ftranjöftftbm Seria)ten war bie erfte btefer ©ranaten in ein Seit

eingefa)tagen unb fjatie bafetbft einige ^tanjoftfdje Offnere getöbtet unb pct-

rcunbet. Qn bem Säger fcefanb fia) jugleid) ba* ÄaiferJidEjc Hauptquartier
#

reelles nun weiter rütfroärts «erlegt würbe.
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Stellungen auf, um beut ßorys über bic SKofet ju folgen. 33ei

$ommerieux an ber ©eifle angelangt, erhielt fie jeboe^ Söeifung jum

Ratten unb be$og bann in ftotge eine« fpäteren 33efeljte0 23toouaf8

in ber ©egenb oon (Soin für ©eifle.

3h)ei ©chmabronen beS lUanen<9tegimentS 9fr. 3 maren jtüifd^en

ber unteren ©eitle unb ber 2)?ofet auf 33orpoflen gegen üflefc

juriidgebtieben. 3hrc ^atrouitfen, ftjelaje unge^inbert bis 2Rontigim

unb gegenüber öon üttoulinS leS SD^efe flreiften, Ratten im Saufe beS

StageS noch mehrfach Gelegenheit, bie Belegung feinblidjcr Gruppen*

maffen auf bem tinfen 2J?ofeIufer in toeftlicher unb fübmcfUtdjer 9iia>

tung ju beobachten, —
Öcb^aftere Berührungen mit bem ^einbe fanben auf bem tinfen

ÜHofelufer ftatt.

©d)on toor ©ngang ber befehle beS Ober*$ommanbo3 *) Ijatte,

gonj im Sinne berfetben, ©eneral b. 93 o tgtS^9tt)cfe fotgenbe 3Jla&*

regeln für ben löten Slugufl getroffen:

pr ben ftaH einer anfänglich erwarteten feinblichen Stitgrtfföbc*

toeguug tourbe feit 4 Uhr üttorgenS bie 19te 3nfanterie*£toifion in

Sereitfdjaft gehalten, um bie flüchtig befeftigte ©tetlnng auf bem

traten ÜRofelufer bei $ont ä SDiouffon au oertyeibigen. 3n unb

öftlich ber ©tabt ftanb als föücfhatt bie 20jte 3nfanterte*£)hrifion.

£)a ber fteinb m(h* erfdjien, fo hjurbe bie 38ße Infanterie*

Srigabe bon bem SBereinigungSpunfte ber ©trafen bon ftlhrett unb

2^taucourt jur Unterftüfcung ber öten Stobaüerie * ®ibifion bis

nacfi lefctgenanntem Orte borgefchoben. ÜDie Gruppen * Stbtheitung,

toetche unter Oberft b. Sünder bei 93anbiereS ftanb**), marfd^irte im

SDtofelthale abtoärtS bis 9?ob£ant. Ueber biefen Ort tynauS ging

SWajor b. ©tubnifc mit tfod £ügen beS Dragoner * StegünentS

9fr. 9 nad^ Söaur bor unb beobachtete ton bort au» im Saufe beS

Nachmittags ben ÜHarfch feinblicher flotonnen über SWoutinS teS 9ttefc

auf ber ©träfe nach Stobun. —

*) Setgt. Seite 518.

*») Sergl Seite 465.
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£)er töejt ber 19tcit 3nfanterte*£>iüifion unb bie reitcnben »at*

tcrieit beS ßorpS folgten bcr 38ficn ©rigabe nacfj ^iaucourt; bie

20fte Infanterie > 3>ioifion unb bie 8ujj Batterien ber üotpi * %x*

tillerie blieben bei $ont ä ÜJiouffon. Set Ätton mar eine jweite

53riicfe über bie SOJofet gefdjlagen werben. —
3Me 5teÄat>allerie*£)töifion foüte anfänglich auf ftreSneS

cn äöoöüre unb bann foWeit in ber fttdjtuna gegen 9)tefc »or«

get^en, bis (EtttfUty in bie SScr^ättntffe be« fteinbeS erlangt fein

würbe; gfet^ettig follte fie mit ber toon Horben t)er erwarteten Äa*

üaüerie ber I. Slrmee in SJerbinbung treten.

©enerat ö. ^R^einbaben ^atte in ftolge beffen ber 23rigabe

föebern ben Auftrag ertfjcilt, üon Seiten V/iSJleiim weiter nörbtidj,

bis uad) Sadjauffee, »or^urüefen, »on bort aus in flarten Slbttjei»

in ii gen gegen bie <Strajje üftefc— Sßerbun $u refognoS^iren uub

etwaige Jrut-peumärftfje auf berfelben ju beunruhigen; ein SÜegi*

inent ber iörigabc foüte bei Senen uerbleiben. $)ie Angabe

33arbö bei Sluaucourt erlieft 23efehl, baS ßüraffier * ^Regiment

9fr. 4 nadj Dommartin*) au entfenben, um ber befohlenen Unternet}*

nuing als ftlanfenbecfung unb föücfyatt ju bienen. £)ie S3rigabe

53rebow, weldje am 14ten $ont ä SWouffon erreicht hatte**),

würbe nach X^iaucourt ^erangejogen, um bie 23rtgabe Öarbö

bafelbft abjulöfen unb iljrerfeitS bie SJerbinbtmg mit ber ©arbe*

^aoaüerie aufregt ju erhalten. —
©eneral b. Siebern lieg brei (Schwabronen beS £"faren*9Regi»

ments Vlx. 10***) bei *8enen jurüct unb bradj mit ben it)m nodj

tHiblcibenben fedjS ©chwabronenf) unb ber reitenben Batterie um

4 Ut)r ÜtforgenS in ber befohlenen Dichtung auf. $>er hiebet war

jo bity, bafj man laum 200 eajritt weit fetjen fonnte. 23on

*) (Sine flarte &>IOe 3JleUe füböftlic^ oon So^anffi'e.

•*) Sergl. Seite 456.

***) £ie lfte Sajroabron toax nad) Wanci) entfenbet Sergl. Seite 441.

t) §ufaren*Steg.iment 9k. 17 unb jroei Sdjroabroncn beö ^ufaren^egimentä

9lr. 11. Sie Reiben onberen Scfyrcabronen bieicä ^Regiments ftanben unter

ftittm. o. 93aerft bei «ujiereS. Bergt. SeUe 456.
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ea<$auffe*e au§ würbe eine ©<$roabron be§ #ufaren « Regiment«

$r. 17 auf Latour en SÖoCbre, eine ©djtoabron bcS #ufaren*

Regiment« Rr. 11 über ©bonbilte auf üftar« ta Zoux entfenbet,

um sunädjft bie Sertjältniffe an ber großen «Strafe nad) 23erbun

attfjuftären. SBeibe ©djtoabronen metbeten, bafj RidjtS bom ^feinbe

gu feljen fei. Da inbeffen gleichseitig — eS mar 8 7» U$r 9J?or*

genS — bon Rorboften Ijer (SdjÜffe fielen, fo gingen bie nod) berfüg*

baren toter <St$mabronen*) in biefer Rid;tung bor. entgegen fommen*

ben 3Retbungen infolge füllten fid) größere Reitermaffen im Stnmarfdjc

befinben. 3n ber ©egenb bon ftmbiüe angetaugt, fafj man in ber

2$at 5»ei flabatterie » Regimenter auf ben $ö$en bon ^urieur bor*

rüden. Die Batterie fuljr nun norböftüc^ bon Xonbiüe auf unb

bcrantajjte burdj ib,r fetter bie feinblidje ftaoatterie gum Stbjuge in

nörbtidjer Ridjtung; (General b. Gebern folgte im £rabe bis auf

bte ^ö^en bon ^urieur. S5on t)ier aus bemerfte man in bem

tiefer gelegenen ©etänbe fübttc^ bon 2Har3 ta £our mehrere feinb«

liebe Reiterregimenter; einige berfelben gelten aufmarfdjirt, ein anbe*

reä bemegte fieb, in formaler flotonne, ben ^reufjifdjen Reitern ben

Rüden äufe^renb. @tma 800 ©djritt fübti$ bon 3)?ar« ta Xour

ftanben stoei Batterien**).

Hauptmann ©firmer ttefj abermals abbrofcen unb eröffnete

ba8 fteuer äunädjft auf baS juletjt ermähnte feinblidje Regiment, roel*

djeö nun in befdjleunigter Gangart hinter 2D?ar8 ta STour ber-

fdjwanb. Dagegen nahmen bie f^ran3öfifct)en Ratterten ben ©efdjüfc*

famtof gegen bie ^reujjifdje auf, roctrfje benfetben eine Staube tang

fortführte unb babei mct)t unbebeutenbe SBertufte erlitt. Da eine

längere ftbrtfefeuug i>e« geuerS gegen bie überlegene ftranjoftfehe

Artillerie feinen (Erfolg berfaradj, nahm ©enerat b. Rebern feine

Srubben ettoa 1500 (Schritt Ritter eine beefenbe 23obenmelle gurüd.

#
) 2>rei be§ §ufaren*Kegunent8 9ir. 17 unb eine beä fcufarcnRegiments

«r. 11.

**) SRaä) bem ©eriajtc ber Srtgnbe Webern «nfäetnenb brei Batterien; bte

ftransöftfäe 2>arfWIung be$ Sorgangeä fagt afcer auöbrüdfüa): „Öcncral gorton
langte an mit ber Angabe ©ramont unb 2 Batterien".
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SDer fteinb begleitete biefe ©etoegung nur mit einigen ©ranotföüffen

unb lieg balb borauf eine feiner Batterien in ber 9tt($tung auf

SDiefe abfahren.

SWittlermeile maren noch mehrere ^reufjifche ©a)»abronen ^eran«

gelommen. Die beiben #ufaren * ©djmabronen unter föittmeifter

ö. 33aerft*) Rotten nämlich am frühen üDiorgen ihre 9tetogno8jirungen

gegen 2)}efc mieber aufgenommen unb maren babei öftlid} üon iKe-

jonbille auf biet feinblidje Saoallcrie'flteguncnter mit jtoei Stotterten

geftojjen. ^eun gefangene ^anjöftfc^e Dragoner mit fi$ führenb,

maren fie bann über 23ionmtle unb Eronüttte**) auf (J^ambleü gurüct*

gegangen. (Sie trafen tyer mit einer eajmabron be* Äüraffter*

Regiments 9er. 4 jufammen, meiere fcon Doinmartin aus jur Sluf«

flärung torgefenbet morbeu mar. Die brei ©c^ujabronen Ratten ben

überlegenen fteinb, melier ihnen gefolgt mar, fo tauge beobachtet,

bis berfelbe burd) baS eben betriebene Auftreten ber 33rigabc 8t e=

bern jum $luSmeichen auf 2D?arS la £our berantajjt mürbe. Der

föeft beS Jturaffier*9tegimentS SRr. 4 mar in Ofalge erhaltener 92adj*

richten über bie (Sachlage ton Dominartin aufgebrochen unb bei

^urieur eingetroffen, als ^reujjifcher (SeitS eben ber ©efchüfefanmf

eingefteüt mürbe. ®tma gleichzeitig, um 11 Uhr SBormittagS, langten

auch bie brei ©djmabronen beS |>ufareu.9iegünents Rr. 10 an, mcla)e

ber Äauonenbonner oon 23encto ^evbeigeirufen fjattt.

©eneral ö. SRebern, melier nunmehr cilf ©chmabronen feiner

eigenen 53rigabe $ur Verfügung ^atte unb rechts burd) bie Äürafftere

bei ^urfeux gebeeft mar, befchlofc, meftlich beS tyichthofeS SWaria*

Dille gegen bie fö^uffee öorjugehen, um bem f^einbe ben Äbjug

nach ©eften 3U uermehreu. Die ^länfter beS an ber «Sm'fee be»

ftnbtichen #ufaren * Regiments Rr. 10 erhielten auf ber $öh« üor

2ttarS la STour heftige« fteuer mm amei feinblichen ©chmabronen,

melche fübmcfttich beS Orte« aufmarfchirt ftanben, mährenb bie fdjon

früher bemerften Regimenter am OßauSgange beffelben (Stellung ge-

nommen hatten.

*) 2>ergl. bie Stnmevfung ju Seite 524.

**) öeibe Orte rouvben auf bem Sßege no$ auSfouragirt
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d& toar V/t U$r 27Wtag8. Die reitenbe Batterie profete toott

Beuern ab, um ben Singriff toorjuberciten; ober ber eben eintreffeube

Dibifton8»#ommanbeur unterfagte ein toeitereS Vergeben, toeil il;m

ein fotd^ed bei ber augenfdjetnUdjen UeberCegeufyeit be« ©eguerS

feinen ©rfolg $u bereiten fdjien.

ÜRittfertueUe fammeften fidj, gteic&faüs burdj ben ßanonenbonner

herbeigerufen, bie beiben übrigen Regimenter ber 23vigabe öarbty

bei $urieur. einige £eit barauf traf au$ bie Srigabe «reboto

bei Xonbitfe ein, fo bajj nadj 2 Ityr »ierunbbrei|ig ^reufsifdje

©c^mabronen *) unb 3»ei reitenbe Batterien in ber ©egenb füb(idt>

bon SDtorö la £our verfügbar maren.

Der fteinb**) ging aber nun na$ ber ©egenb Don 23ionbiöe juröcf.

Die ^reufjifdje Saüaflerie bejog SöiüouafS: bie S3rigabe diebern

bei XonbiUe, bie örigabe 33arbö bei ^urieur, bie Sörigabe S3re*

bom bei <3u$emont, toeftüdj tum üttarS la Xour, auf beiben ©eiten

ber großen (Straße, bie gront gegen 2HarS la £our gerietet.

Um bie Sßerbinbung mit ber Äaoaöerie ber L Strmee aufs«-

fua>n, rourbe im Saufe be« 9fru§mittag8 t>on ber Srigabe «reboto

») Äm »ollen SJeftanbe ber 5tett Äat>aIlerie*$urifion fehlten nur bie nad)

Sanen entfenbete 6ä)wabron beS fcufaren * Regiments 91r. 10 unb eine Scbwa*

bron bes Dragoner * 9tegimentä SRr. 13, wcld}e über §lireo bie Serbinbung mit

ber ®arbe;flat>atterie auffud)te.

**) (Sine Ueberfid)t ber gratyöftfdjeu $eere3bewegungen feit bem 14ten ?luguft

wirb ber SJarfteÜung ber 6ä)lad)t bei Siomritte — SJlarS la 2our unmittelbar

»orangeftettt werben. 3ur erflärung ber bier befa)riebenen Vorgänge wirb naa)

granjöftfa)en angaben ftoIgenbcS bemerft: 2>ie 3te SReferoe < flaoallerie $imfton

Korten mit gwei reitenben Batterien fjatte am löten -Morgens ben SHuftrag tf

galten, bie Strafe über SJtarS la Xour aufjuflären, auf weld)ex bereits am läge

jur-or ?preuj}ifd)e $ufaren bis in bie 9läfje oon SHefc vorgeritten waren. S8ei

Äejonoillc fhefj General (Horton auf bie ©d)wabronen bcS JUttmeifterS o. SSacrft

unb liefe benfelben feine Dragoner > Sktgabe ?rinj SRurat über Xronoille auf

^urieur, folgen. Son bem $euer ber Sßreufjifdjen Batterie €>d)irmer empfangen,

bog bie Srigabe 92 u rat auf SWarS la Xour au«, bei weld)em Orte fie ftd) mit

bem Kefte ber Diwfion »ereinigte. 2>er Äanonenbonner rief injwifd)en aud)

bie Äaoatlerie*2>ioifion Salabregue com Äorpö ^roffarb kerbet; bod) fd)eint

biefelbe nid)t weit über SSionuiUe f>inau3ge!ommen gu fein, ba ibr bie SDtoifion

Horton bereits von SHarS la Xour ber entgegen fam. Seibe ^tanjofifa^e

flaoaume * üiwftonen bejogen SBiooualö öfUia) oon Sionoille.
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eine ^djmabron be§ Ulanen »Regiment« 92r. 16 ht nörbttdjer 9tiäV

tnng abgefenbet. £>iefelbe ftie& bei Sarnlj*) auf ein feinblidjeS

öatatöon unb eine ftärfere Stbt^eifung ber Äaöaüerie^iöifion bu 53 a«

rail, metdje bereit« am 14tcn Sluguft auf ber nörblidjen ©trafse

ton ÜWcfe itad) SBerbun üorgefdjoben morben war. Sluf bem 9tü<f*

mege gerieten bie Ulanen bei 9J?ar8 (a Xour in einen $interljalt

^ransöfifdjer (SljafienrS b'Slfrique unb Ratten einige 33crltrfte.

ÜDie §rtaflj8ftf($en $(änftcr beläftigten faft unauftjörlid) unb

in fo breiter Steife bie 2?orpoftcn ber 5teu Saöaüerie * ÜDiüifion,

bajj roieber^ott gefdjloffene <Scf?tt?abroncn jur 2lbmeljr toorgeljen

mußten. £a3 ?ager ber SBrigabe 33arbn bei $urteur, meld)e3

burdj bie Kugeln ber meittragenben ftranaöfifdjen Karabiner fort*

mäfyrenb beunr .t)igt mar, mürbe in ftotge beffen meiter äurild*

gelegt. — SUiitteißer ö. Kofcc mmt £ufaren*9tegiment 9fr. 10, melier

gcgt.t Slbenb mit feiner Scfyuabron füblicfy an 95tont)itlc fcorbei gegen

Stejornjitle »orging, beobachtete auf ben bortigen ^>ö^en feinblidje

Sritypenmaffcn aUer SBaffeu, meiere tu iljren Öägern mit Slbfodjen

befdjäftigt maren unb auf etma 20,000 3)2ann gefdjäfct mürben.

9luf bem Hufen $lügel ^ er 1 Mrmee überfabritten im

Saufe bc8 löten Sluguft beibe ©arbe*3nfanterie*!Diütftonen

bie 9J?ofcl bei £>ieutouarb; bie 9lüantgarbe mürbe bis jum ©aftljofe

le« quarre toent«**) öorgefa>ben. 23on ber ©arbc*$catoaltertc*

£)itoifion ging bie Dragoner • Srigabe nad) Xljiaueourt; bie

Küraffier*$3rigabe nafmt Slufftelluug bei 5?ernecourt unb fyelt

SBerbiubung mit ber &ragoner*:£ü>abron ber Sörigabe SBrebom bei

gtirep. ®ic Ulauen*23rigabe rücftc nadj ÜJtenit Ca £our***)

unb ftreifte gegen ÜToul unb naef) ber Ü)?aaS 3U. Jn erfterer

Stiftung gelangte ffitttuteifter ö. 9iofen mit ber 2ten <Sdjmabron

beS 3ten ©arbc * Ulanen « SHegimentS unter feiublid)em fteuer bis ualje

*) 9tn bec etvftfse von 9Nefc über (FonflanS nad) 9krbun.

**) etfjnetbepunlt ber von Siculouarb nad) Soul unb ber von SRarbad?«

nad) SRJcften füb/icnben Gfyauffee.

***) He&ergangöjunft ber Strohe von Zoxxl nad) SBerbun übet ben 2er*

rouinbadj.
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an bic fteftung heran unb Re& biefet&e burd) einen $arlamentair aur

Uebergabe aufforbern, toelct}e aber oom &ommanbanten ebenfo wie

früher oerweigert würbe. 5Die ©chwabron fetyrte am Nachmittage

naa) 3J?önil (a Xour ^uvücf, ohne SBcvCuftc erlitten ju haben.

5Da« IV. Hrmee-Äorp« erregte am löten bie ihm angewie*

fencn Aufteilungen bei 2Harbadje unb Suftine«.

Die anfcheinenb fchwadje 33efefeung unb nadjläffige ^Bewachung ttntfn»e$mtma

ber fleinen Ofcjmng Liebenhofen Ijatie, Wie bereit« erwähnt, bei
9tflai

^^
en*

bem Dberfommanbo ber I. Hrmee ben ©ntfchlufj hergerufen, einen

^anbfrreict} gegen biefen $lafc ju oerfuchen unb waren bie ein-

leitenben SWajjregeln ^ierju am 13ten Äugufr getroffen toorben*).

W« ©egmeifcr bei beut Unternehmen biente ein bei ber föe-

fc^no^irung am 12ten Huguft befreiter ^Jrcugif^cr Weferoift **),

Welver längere $cit in ber ^ejlung jwang«weife bei ben ©Land-

arbeiten oerwenbet worben, in gotge beffen mit ben örtlichen 33er»

hältniffen genau oertraut war unb fict) anheifchig gemalt hatte, bie

jum eigentlichen Angriffe beftimmten Ivnppen ungefähr 1000 Schritt

oberhalb ber <Stabt burch eine Oru*th au
T IM* ÜJiofclufer unb

gegen bie fd)wächere ©eite ber Ortung ju führen. £)aS ©Clingen

be« Unternehmen« fcfjien auch burch Umftanb begünftlgt, bafc

angeblich an jebem borgen um 4 Uhr auf ein mit einer ©locfc ge-

gebene« ©ignat bie ftejtung«thore geöffnet würben.

©eneral<2Jtaj;or ©raf ©neifenau brach am Uten Huguji Nach-

mittag« 5 Uhr oon ©omclange auf. £)ie $ufaren » (Schwabron

war oorau«gefenbet, um ben 3Karfch 5U toerfchleiern, welker mit

©tille unb ©chnetligfeit aufgeführt Würbe. SBährenb eine« furjen

$alte« bei (Einbruch ber !£)untetheit theitte ber ©encral ben Offizieren

bis jum Hauptmann fyxäb ben ihm geworbenen Stuftrag mit un&

traf bann im Hagememen folgeube Slnorbnungen.

*) Sergl. Seite 451.

**) 93«r$L Seite 433 unb Snmerfung bafrfbft
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(Geleitet bon bem ftührer follten bic für ben eigentlichen angriff

beftiminten Erubben, bie Pioniere an ber £bifee, burd) bie fturth

auf baS Unfe Sföofetufer übergeben. Sine fteinere Sfbtheilung §atte

fiel) bann nad) bem 23ar)nl;ofc ju toenben unb bie ©ifenbahn* unb Xele*

grabhenlinte nact) iiüetj 311 unterbrechen; bie auS jtoei Bataillonen be*

fte^enbe ^au^tlolonne ober follte theitS gegen baS SWefcer 2^or cor*

rücfen, thcilS läng« beS Öein^fabc» in bie ©tabt einbringen, um

bann gegen ben Srücfciifobf beS regten SftofeluferS g-ront $u

machen. 3ruet anbere ©ataiüone maren baju befltmmt, eine Huf«

naljmeßelmng an ber fyiivtr) ju nehmen; bie beiben noch übrigen er»

hielten ben 23efeht, auf bem rechten 2Rofelufer borjugehen unb ben

23rücfenfobf ju beschäftigen, £ie ©chmabron unb bie 33arterie tooüte

ber ©eueral einfttoeilen bei $aute 9)üfc in SReferbe behalten.

£er aftaifd) tourbe am Äbenb fortgefefct. 91(8 man um ÜWit*

ternacht bei fyUcm Sftonbfchein ben SSklb bon <2tucfange bilrcfji'chritt,

»urbe bie an ber ©btfee ber SHarfchfolonne befinbtiche 5te ftombagnie

Regiments 9er. 69 mehrmals bon feinblichen Scabaüeriebarrouillen an*

gerufen, ©egen 1 Uhr SBorgenS erreichte bie Srigabe baS SBoiS

be $üfe, ein fct)on in unmittelbarer 9?ä^e ber ^reftung gelegenes ©alb*

pef, unb lagerte bafetbft. $>a auch jefet »ieberholt gran^ftfehe

Weiter an bie im ©ehölje berbeeft aufgehellten ^reujjifchen Soften

heranreiften, fo fonnte eS feinem 3n>eife( me§r unterliegen, bajj ber

^feinb gegen eine Ueberrafchung auf feiner $ut n»ar.

3>en einmal eingeleiteten Serfud) moüte man inbeffen nicht ohne

©eitereS aufgeben. Um 3 Uhr borgend gingen bie Sxubben

in ber befohlenen Seife gegen bie ftejtung bor; um 4 Uhr mar bie

für baS tinfe üftofelufer befiimmte SIbthcilung mit ihrer ©pifee an

ber bezeichneten UebergangSfUlle eingetroffen, aber baS feit einigen

Sagen geftiegene ©affer machte ein Durdjfchrciten ber fturth un«

möglich- 3n ber 6tabt ^errfc^te bereits laute* treiben, beutlich

mußte man bon bort aus bie 33cmegungen ber Greußen in ber un*

betoatbeten Umgebung ber ffreftong überfehen. SSom Sriicfenfobfe tyx

ertönten gran^öfifche Sommauborufe unb alSbatb eröffnete bie ftefhmg

ein lebhaftes ©ranatfeucr.
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Die Ueberrafd^ung be« ^tatjeS mar uii§tungen, an eine ©tfNir*

mung beffef&en nid)t ju benfen; ber «tyug burfte nidjt ber$ögert

merben. Derfelbe mürbe bat)er oljne (Säumen angetreten mtb bom

fteinbe nur burd) ©ranatfeuer betätigt*) 9iat$bem ftd} bie einzel-

nen Abteilungen bei (©tutfange gefammett Ratten, erreichte bie

örigabe gegen üttittag beS töten üugufl uad) einem faft ununter'

bro^enen üttarföe öon 17 Stunben bie ©egenb öou ßebange.**) —

3)er 16. »uguft.

pr ben löten Huguft fyttte ®enera( \>. WloUU am löten «etotgu»^*«

«benbS 6'/i U§r Direfltoen an bie OberfommanboS ber I. unb IL L9m*

Armee ertaffen, beren Hauptinhalt folgenber mar:

„€>o lange bie Stävfe ber in Sftefe jurucfgebliebenen

feinbtidjen ©treitfräfte nodj nidjt fepgeftctlt ift, bat bie

I. Armee ein Storps in ber ©egenb Don (EourcetteS ju be-

lüften, metd)eö in fürjefler ftrift ^urc^ *>a& bon ©oattouis

nac^rücfenbe Sruppen * ÄorpS be« ©enerat* Lieutenants bon

Stummer***) abgelöfl roerben mirb. Die beiben übrigen

tforpS berl Armee nehmen am löten ©teUung auf ber Linie

Arrtj—^ommerieur 3mi[tt)en @eiüe unb SWofei". (Ein Ueber*

gang über teueren #luf3 ift fofort ^erjufleöen, fofern bic«

ni$t bereit* burd) baS III. Armee-SorpS bemirtt fein fotlte.

Ueber bie am löten ausgeführten öetoegungen ber II. Armee

*j SEer Seeluft beftanb nur in 4 SBerrounbeten »om 2ten Bataillon, Stegi«

mm« Kr. 29. — Stuf SSeranlaffung be$ ®eneratMajors Gr. Oneifenau t)attc

ber Äontmonbont ber ^eflung (SoartoutS einen Zfjtxi ber Oefatfung jur etwa»

igen Unterfrüfcung bed Unternehmens am 15ten Kuguft aufirüden (offen. 2>iefe

2ruppenaitt)eiUing, &eftet)enb auä bem lften Bataillon Regiments Kr. 70, 21 §u*

faren unb 2 0efd)üfcen ber »uSfatlDatterie, fteu"te fu$ frei Datftein auf; ba it)r

inbeffen im Saufe beä lagrt bie 9lacf)rü^t juging, bafj baä Unternehmen mifj*

glürft fei, marfä)irte fte am anbern borgen nach 6aarIouiS jurüdf.

*) Die »uffteDungen ber Sranjöfifchen unb fceutfcfcen Armeen am Abenb

bes löten Augufl ftnb aus ber efijje Kr. 4 erfia)tlio).

***) SergL Seite 214.

36*
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ttirb einer unüersüglifyn «enadjridcitigung entgegengefe^en,*)

^inft^tlic^ ber ferneren 2ttaf*regeln ober im allgemeinen

ftolgenbe* bemerft:

Die 25er#lltniffe, unter roeldjen ba* I. unb VII. Ärmee«

Äorp*, foroie Steile ber 18ten Dioifton gejtern Äbenb einen

©ieg erfochten, fdjloffen jcbe SBerfoIgung au*. Die 3frütt)te

be* ©iege* ftnb nur bur<$ eine fräftige Dffenfioe ber II.

Hrmee gegen bie ©tragen t>on 2Dicfe über ftre*ne* unb über

(Etain nad) SBerbun gu ernten. Dem ©berfommanbo ber

II. »rmee bleibt e* überlaffen, eine fold)e mit ade* Oer»

fügbaren «Mitteln nad? eigenem (Ermeffen $u führen.

Die epifeen ber III. Slrmee ^aben $eute bie Smie

9?ancu—Domba*le—<Baoon erreicht, tyre Äaoalleric ffreift

gegen £oul unb fübtid). Da« gro&e Hauptquartier ©r.

Süttajeßat bc* Stönig* befinbet fid) oon morgen 9<act)mittag

5 U^r an $u $ont ä 2Kouffon."

SRad) empfang biefe* ©^reiben* traf ©enerat 0. ©teinmefc

unüer$ügtidj bie entfprecfjenben SInorbmutgen**).

<E* fotlten bannet) am 16ten ba« VIII. Slrmee«fforp* nac§ 2orrö

unb Hrro, ba« VII. nad) ber ©egenb Oon ^omm^rieur, bie lfle

Staoatterie » Dioifton über ^ouitlö nad) fteö***) aufbrechen. Da*

I. Slrmee * Storp* mar baju beßimmt, bie oorgefctjriebene Stuf«

flellung gegen 2J?efe bei Gourcelle* für 9?ieb $u nehmen. 3ur

binbung fttoifdjen biefem Storps unb ben übrigen Steilen ber Slrmee

biente einfhoeilen bie 3te &aoallerie«Diüifion, meiere 23cfcl)l erhielt,

nad) ber ©egenb 5»ifct)en (Eoureetle* für 92ieb unb SWecteuoc* abju>

rücfen. Da ber 33etoegung*raum burd) bie 9ftil)e ber feinblidjen fteftung

einerfeit*, buraj bie 2ttärfd)e ber II. «rmee anbererfeit* jiemlia)

befccjränft mar, fo mürbe noefc) barauf !)ingctoiefen, bie wenigen Oer*

*) 2)ur($ Xetegramm am löten SormittagS war bem D&erlomtnanbo ber

IL »rmee befanntli<$ bie freie Verfügung über fammtlicb/ Korp* surücfgegebm

toorben.

**) »rmee«8efe§l »ajoncourt ben löten »uguft 11 U^r «benb*.

***) Deftli<$ von Gorng.
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fügbaren ©ege nach SRögtichfeit aufymufcen unb babei bie Srain*

auf bcr oon ÜWefc abgelegenen «Seite marföiren
N laffen. £aS

VIII. Slrmecflorp«, melche$ fich befannttich fett bem löten Hugufl

auf bem Unten ^fügel ber 2lrmee, a(fo an ber <Spifee ber ftlanfenbe*

roegung nad) ©eften befanb, fottte um 6 Uhr 2)?orgen8 aufbrechen;

bie übrigen #eere8t$ei(e ^aittn il/re Slbmarfdjjeiten tyternadj felbfl

ju bemeffen.

©eneral o. Steinmet richtete aujjerbem noch gtoei befonbere

Schreiben») an bie ©enerale o. ü^anteuffel unb b. Äummer,

metche benfelben für manage in ber nöcr)ften 3eit öieöeiajt felbft*

ftänbig 31t ergretfenbe 3Jiaferegetn afe Stnhalt bieuen foÖten. ®3

würbe u. H. ^ertoorge^oben, ba§ ber ©ahntjof üon Sottrcetfe* at«

nunmehriger 2Raga&injJuuft ber Slrmee in auSreidjeuber Seife gegen

9J?efo gebeeft »erben müffc. 2lucf) mürben bie nötigen ©eifungen

gegeben, um bie S3rigabe ©netfenau, über rocldje man noch ohne

?iachricr)t mar, auf fürjeßem ©ege 5«r ?lrmee mieber heranziehen.

£)a3 VIII. ?lrmee*ftorp§ fefete fid) am löten Borgens in ber

ihm angemiefenen Dichtung in 2J?arfdj; bie 16te Snfanterie * T>M*

fion**) fcon GhcSnr; über ftleurr; unb (Soin leS (Snorto auf Slrrt;, bie

löte au« ber ©egenb oon Si^on auf SWarieutte«. Hl« bie erft»

genannte SMoifton in ber 2Rittagfhmbe bei Jlrrö eintraf, ertönte

in norbmeftticher Dichtung äanonenbonner. lieber ©orje hintoeg be-

merke man beulNd) bie Reichen eines ^efttg hin unb h« mogenben

Wefechte«. <£« mürbe befannt , bafj ba8 III. 9(rmee*£orp* jrci) cfjeu

©orje unb SRejonbiöe in $et|em unb ungleichem Stampfe flehe unb

bereits SWunitionSmangel leiben foQte. ©alb barauf gingen mieber«

holt Stufforberungen ber öten Infanterie *Ü)ioifion gut Unterftüfcung

ein. ©eneral 0. 53arnefom berichtete hierüber an ba« ©enerat»

Sommanbo be« VIII. Hrmee*ftorp6 nach Sorr»; er erhielt toon bort

bie ©eifung, bem «nfudjen ftolge 31t leipen unb nach «9«nem ©r«

*) CDie Änlaaen 9lr. 16 unb 9lt. 17 tntfiaUen ben SOorttaut ber fcetbm

Sdjmben.

**) 32fte 3nfanterie*«rigabe, brri ©^wabronen bei §ufaren'Kegimmt« Sfor. 9
unb bra ©atterim bcr £iwfion*»«rtÜIme.
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meffen in beti Stampf einzugreifen. 3n toeldjer ©eife bie* gefdjat},

toirb fpäter geföilbert »erben.

Die 15te Diüifion toar, ba ba* eintreffen be* bejügfict)en 33e-

festes fidj berjögcrt t)atte, erft um 8 Ut)r SWorgen* üon Sieljon

aufgebrochen unb friejj bereit« um 9 Uljr bei (I^drifeti auf bie

SRarföfofomten be« IX. 8rmee«Storp*, »eiche ftd) über Sernu auf

<öiüegntt üorberoegten. (Sin eben eintreffenber ©enevatftab« * Offizier

toom großen Hauptquartier ttjicS einen offenen $3efclj( be* ©eneral*

b. 9Holtfe uor, mouadj ba* IX. Hrmee* Storp* toomöglidj noä>

^eute bie toom III. Storps bei Hrrto hergeflcttteu ©rücfeu überfahret'

ten unb, lucnn e* mit Üvuppcn ber I. Slnnee jufantmenträfe,

biefen »orange^en foüte.

Unter biefen Umflänben Derblieb bie löte Infanterie »Diüifion

einjttoeüen bei (£t)enfeti. 2«* um 1 Ut)r SRadjmittag« bie epifcen

be* VII. Strmee-Storp* gteidjfall* bort eintrafen, fefete fte ben 2Harfd>

über SBernp unb ^ommerieuj fort unb bejog bann Stoouaf* bei

ÜRarieutte*, mit einer Slüautgarbe bei SBejon. Stleinere Äbtt)ei«

(ungen mürben in ber redeten fttanfe nadt) 5 eV unD $om lc ~ Gutrö.

toorgefdjoben. Die Xrain* erreichten in g-olge ber ermahnten äftarfdj«

heujuugen erft fpät in. ber 9Jaajt it)re STruppentheife.

Da* VII. Krmee» Storp* fear ben Änorbmmgen feine* ®e*

neral'ftommanbo* $ufo(ge um 8 Ut)r SWorgen* in brei #anpt«

5to(onnen aufgebrochen: bie bisherige Sfoantgarbe unter @ene*

rat t. b. ©o(fe über 3urti unb G^cöuu, ber töeft ber 13ten Di'

üifion über ÜWecteuoe*. Die Dtoifion bejog Quartiere unb 2M*

toouaf« auf bem regten £eifle*Ufer bei ^omraerieuy, ber größere

£f?cil ber bi*|erigen Äüantgarbe bei S$ern». Die übrigen 2bci(c

be* Storp* marfdjirlen a(* (inte $(üge(*Sto(onne, weiter fübfich au**

holenb, über <Sanrö, Hube unb @oin. Die 14te Infanterie «Dioipon

überfdjritt bie <Seiüe, biooualirte auf bem Unten Ufer berfefben nörb-

(ic^ »on ©iüegmj unb fa>b eine Hwintgarbe nach <5om für ©eiüe

»or; bie Storp* * Artillerie blieb auf bem regten Ufer bei Soum'gm?.

©eneral t>. ^aftroto nahm gegen Hbenb fein Hauptquartier in
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©iüegnij, na$bem baS nadj ber SKofcI aufbredjcnbe ©enera(*ffom*

manbo be« IX. Ärmee*ßorb3 biefen Ort geräumt $atte.

Die 1 jte ÄabaUerie«Dibifion war um 7 Ityr 2)Zorgen3 bon

Courcetteö für 9Jieb abmarfdjirt. Bit naljm iljren 2Seg über üfld*

eteube«, ging bei ftteurb auf ba$ linfe <Seilfe»Ufer unb bibouafirte

fübftd) bon $eb. Da« lUanen * ^Regiment 91r. 9 be3og S3orboften

jwifdjen Hugnb unb Soul) aujt 2lrdje3. Die gegen bie fteftung

jtreifenben Patrouillen mürben au« bem gort <St. $ribat*), anfd^ei»

nenb ton 9totionatgarbiften, bcfd)offen; fonft war nichts bom fteinbe

ju bewerfen.

waren am Äbenb be« 16ten Äugujt jwei HrmecÄorb«**)

unb eine Äaba£lerie»Dibifion ber I. Mrmee auf bem engen töauine

jttiföen ©eitle unb üttofet bereinigt unb gum Ueberfdjreiten be»

festeren fttuffeS bereit, ©enerat b. ©teinmefc traf gegen Äbenb

mit feinem Stabe in dein für Seille ein unb naljm bort für bie

9iacf;t fein $aubtauartier.

£a3 am loten in ber ©egenb bon (Sourcetfed Sljauffb bereinigte

L S(rmee*£orb8 Ijatte fid) bem erhaltenen SBefe^te gemSj? am

16ten »ormittag« nadj GourcetleS für 5Rteb in SWarfdj gefegt.

Tie lftc Infanterie * Dibifion ging na$ tfaquenejb unb fdjob eine

SToantgarbe nad) Hr* Oaquenejb bor. Da« Dragoner « {Regiment

$r. 1 fieberte biefe Bewegung, inbem e« bi« gum Hbenb bei SWontob/

Äufftellung nafjm unb Ableitungen gegen 33eüecroi| unb ©orub

borfdjob, wetdje $ugteid) bagit bienen foütcn, bie nod) auf bem

©djladjtfelbe bom 14ten befdjäftigten Pioniere unb ©anttfitamamt*

fdjaften ju beefen. Die 2te 3nfanterie*Dibifion unb bie ÄorbS-

Sfrtiöerie belogen ©ibouafS bei Qtourcetle« für Sftieb. GKne wefHid}

nad) ber ©egenb bon gprontignb b,inau«gefdjobene Ubantgarbe pellte

auf beiben ©eiten ber Qtyauffee ffabalterie*93orboftai gegen SHefc

au« f weldje bei ©rigb. mit benen ber lften Snfanterie»Dibifion in

S3erbinbung traten.

*) Daffetce beflanb bamalS nur au8 $ofjen, fanbtßen GTbreätten.

**) Äu8fo}UefeU<$ ber oon Liebenhofen naefirfiefenben unb ber fcreitfi na$

bem 6$Iac$tfelbe entfenbeien arbeite beä VIII. Äorj>*.
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5Me 3te ftaoaUerie*$)iütfion, bereit SBorpoflen ftdj am

üttorgen be« 16ten itod^ bei IValvcn an bie ÜHofel getc^ut Ratten,

mar in ber üflittagjlnnbe ton S5rp aufgebrochen. «Sie naljm it)ren

2Beg über <3t. 23arbe, (Soßigntj nnb Gourcetle« für SWicb unb fieberte

ftcf> babei in ber regten ftfanfe "ber ^anoiüe unb £>gü^

marfdjirenbe Ableitung. Oljne mit bem fteinbe in 33erü$rung ge*

fommen 31t fein, bejog bie Diüifion amifdjen 6 unb 8 U^r «benb«

33toouaf« bei üttecleuoe«.

£)ie aus ber ©egenb oon Dtebenljofen naa^rücfenbe 53rigabe

be« ©eneval« ©raf ©neifenau erreichte am 16ten (JourceUe« für

Sttieb unb tourbe angemiefen, ifyren 9)?arfdj am fotgenben Sage in

ber Diidjtung auf Slrrty bis an bie SHofet fortjufefeen.
—

"

Die im Saufe be« löten Slugufl aus bem großen Hauptquartiere

ataII,*tm
"*eingegangenenüMt$eUnngen, fottrie aud) «Beriete eiserner #eere«t$eUe,

in«befonbere be« III. Slrmee * Storp«, Ratten bei bem Ober »Äom»

manbo ber II. «rmee bie Ueberjeugung ljeroorgerufen, baß

ein eiliger föücfaug ber 2rran$öfif<$en Slrmee nad) ber Sttaa« bereit«

in »ottcin ©ange unb baß e« baljer not^menbig fei, bem ©egner

fofort ju folgen. $)iefe Wuffaffung unb bie SIbfidjt, mit ber £>aupt*

maffe ber Slrmee am IGten bie ÜHofel 311 überfdjreiten, maren bereit«

am 15ten Vormittag« 11 Hin' tetcgrapfyifdt) bem großen $auptquar*

ftiere gemelbet morben. 5Da 0011 bortt)er eine anber« tauteube SS>ct*

ung ntc^t einging, fo fyitte ^3 v t ti 3 2friebridj ftarl um 7 U§r

Slbeub« folgeube Stnorbnungen für ben löten Stugufl erlaffen*):

3u einem größeren SBorftoße gegen bie «Straße na$ SBerbun mür-

ben ba« III. unb X. Hrmee«tforp« unb bie benfetben 3uget$eilten

beiben Äabaaerie*£toifiinen beflimmt. SDa« III. florp« unb bie

6te Stau a((erie'2)ioifion füllten bie ÜRofet unterhalb $ont ä

SWouffon überfdjreitcn. Grrflere« mürbe angemiefen, fid) über ©orje

gegen 33iom»fle unb 9ttar« (a SEour $u menben; ber Sefeteren blieb e«

anljeimgeftellt, öon fyignb, über £§iaucourt ausloten, um auf biefem

*) «rmee>99efe$t d. d. $ont k 3Rouffon, löten «uguft 7 U$t «&tnb*. «n*

tage 9tr. 18 entölt ben 2Bor«aut befiel&en.
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©ege bie groj?e ©trage nad? 93erbun gu erreichen. £)a8 X. tfor»8 fottte,

unter ^eran^img ber nodj im 2Rofeltl)a(e beftnbtiä)en Sljeile, feinen

$3ormarfä) oon 5tI)iaueourt bi« (St. ^)Uaire unb SJhijerao fortfefeen*).

£>a« IX. flor&S würbe angetoiefen, bis ©ilfegnb. »orjurücfen, um

am 17ten bem III. &or»8 auf ©orje gu folgen**).

$infia)tlidj berjenigen $eere8t^eile, meldje bie rein roejtlidje föidj«

tung gegen bie ÜJiaaS beibehielten, mar ftolgenbeS beftimmt: £)aS

XII. 2lrmee«Äorb8 foü*te bis $ont I SKouffon in ftd) auffegen,

eine «öantgarbe naä) föegnieüiae en #aüe unb feine £aoatterie*$)toifion

in ber föiajtung gegen bie SWaa» bis Sujeruüe» Dorfajieben. 5DaS

©arbe*£orr>8 erlieft 23efe^t, nadj ©ern&ourt unb mit ber «üantgarbe

bis töambucourt, alfo einen ftarfen SageSmarfa) meftfieb. über Dieutouarb

$inau$, r-orjuge^en; baö IV. 2lrmee*£orto8 fotfte bi« in bie

©egenb oon U& Saigeraifi gelangen unb feine ÄOantgarbe nadj Sait-

ion in ber SRidjtuug gegen Eoul ooroel^men. !£>a8 bunter bem regten

glügel ber Slrmee naäjrü(fenbe II. 9lrmee*£orr>8 foüte mit feiner

©pifce 33udju erreidjen. ©tfyliejjlidj mürbe ben oorgefdjobenen fla«

öaüerie*Dtoifionen aufgegeben, bie SBege nadj ber SWaa« unb bic

Uebergänge über btefen 2rtu§ oon £>ieue ***) bi8 (Sommerctj Don bem

©efictytspunfte ans ju refognoäjiren, bafc biefelben bemnättyft oon

ber Hrmee benufet »erben foltten.

©er oben ermähnten Sluffaffung be8 Ober * Äommanbo« ent*

fprccbenb, mürbe alfo ber @$tuerpuntt ber Setuegungen in bie 3Ri<$*

tung gegen bie SDfaa« gelegt. 3n ber 23orau0fefeung, bafj man bie

Sranjöfijc^e SIrmee nidjt meljr an ber 3Rofe( antreffen roerbe, Ijoffte

man, bermöge ber 2Rarfdjfä§igfeit ber £)eutfä>n £rubpen, ben

Wegner noä) an bem erfigenannten ^(uffe 51t erretten, 5Die 92ac^«

riäjten, »el$e im Saufe be« löten «uguft oon ber 5ten Äaoaüerie*

*) Die 5t« ÄaoaHeri«-2)tmfton fcefanb fi<$ &«!atmtli<$ bereits in ber ©egenb

Don 3RarS la Xoux.

**) SBte bereits erwähnt, erfiiclt ba8 IX. Äorpö am lßteit SJorraittagS

einen 93efer>I au« bem großen fcauptquarttere , roomögli<$ no<^ an btefem SEage

bie SRofel ju äberfä)reiten.

***) ©üblia) »on Serbun.
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Diüifion eingegangen tearen, Ratten bie hrirf(id>e ©adjtage nod? ntc^t

Kar gelegt; unb fcenn bie Direftiben an« bem großen Hauptquartiere*),

wetdje am löten «benb« 10 l

/t U$r in ^ont ä. üflouffon eingingen,

einen befonberen 9?a$bruc! auf 33efefeung ber ©tragen bon SD?cfe

na(§ 93erbun legten, fo burfte man annehmen, burdj (Jntfenbung öon

gmei 3trmee--Jlorps unb gmei Jtaoaflerie * Dtotfionen in ber genannten

föic^tung biefe Hnforberung auSreidjenb berücfftd)tigt ju ^aben. —
5tüe Ztyik ber II. Hrmee festen fidj am ÜHergen be* 16ten

Hugujt gan$ im (Sinne ber oben angegebenen SBeifungen be* Ober*

ßommanbo« in $3ett?egung; aurij bie bis jum Wittag eingeljenben

SHelbungen bom HL Hrmee«8orbS tonnten bem Oberfommanbo nodj

feine Sßeranlaffung geben, an ben bisherigen «norbnungen etmaS 3u

änbem. —
EieBt*f$ui.9ffl ©ei bem grangöfifc^en £eere toar ber am 13ten angeorbnete**),

^fSthm oie ©tyadjt bei <£o(ombeb—9*ouitfti aber unterbrochene Hbmarfö
nun Mag4> nadj gBeßeu am löten Äuguft toieber aufgenommen toorben. Qwc

©idjerung beffetbeu Ijatte man bie Äabafierie«!Dibifionen bu Sarai!

unb g ovton bereits über ©rabelotte t)inau8 auf ben beiben nadj

ber SHaaS fü^renben Hauötjrra&en borgeföoben***).

hinter ber £>ibifion Horton gelangte ber (infe ftWget ber flr»

mee bis in bie ©egenb toon fflejonbiße unb ©rabetotte. $)ie 2Rärfa)e

borten unb bie im ?aufe be» Sage« belogenen 8äger tourben, toie

föon ermähnt, toon ber ^reufeiföen Babafierie beobachtet f). £te

an ber ©tyadjt bei (Eotombeb. beteiligt getoefenen beiben Storp*

»ermodjten bie ihnen für ben löten angeftiefenen üflarfcfoiele, ©t.

9J2areet unb ÜDoncourt, an biefem Jage nicht mehr ju erreichen. Sßom

3 1 e n ÄorbS nat)m am Nachmittag nur bie SMbifton SDlontaubon

bie öorgcfdjriebene aufjteüung jroifchen 3>evnet?iüe unb St. ÜRarect

ein; erft fpfit in ber Nacht gelangten aud) bie £>toiftonen SlatiraJtt)

*) Secgl. Seite 501.

**) Sergl. Seite 460.

•**) SergL Xnmerfaing ju Seite 527 unb Seite 628.

t) Sergl. Seite 523 unb 528.

tt) »über (Saftagnij.
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anb «bmarb*) bi* in bie bortige ©egenb. Da* #oi* Dofeutt*

Ion* Tag bor bcr naä) Horben gerichteten frront be« fforb*. Die

Dibifion SDietmann ^atte nod) bei ber Sufet CHjambiere gurücf'

bleiben müffcn. Da* 4te Storp* enb(id), ioeldjc* beim 9Rü<fjuge

an ber «Sbifce marfdjiren fottte, erreichte nur mit ber Dibifion

V ovo nee,} Seffti am gu§e be* 9Hont St. dtentiu. Die Dibiftonen

Giffe» unb ©renier befanben fief) nodj im ÜWofelujate bei Söoibbb

unb Debant te* bont*, roeiC afle au* beut Xbafc auf bie ©odjflädje

füljrenben SÖege burdj bie Xrain* boOftanbig berfperrt toaren.

Der Äaifer Napoleon unb ber 9Rarfd>att Sagaiue bertegten

im Saufe be* löten Stuguft iljr Hauptquartier na$ ©rabetotte. Die

Hbreife be* Äoifer* bon bcr tarnt erfolgte erft am frühen ÜRorgen be*

löten Sfuguft; berfetbe nmvbe bon ber ©arbe*Äabaöerie«93rigabe be

ftrance bt* Doncourt unb bon bort au* meiter burdj bie tfabafleric*

Srigabe SWarg ueri tte bon ber Dibifton tu 33araü begleitet.

3(n biefem borgen fottte and) um 4 utjr frür) ber 92ücf^ug ber

Slrmee fortgefefct »erben. Der tinfe fttügel toar bagu böttig bereit,

ber redete hingegen ftanb, toie eben ertoä^nt, mit brei Dibifionen nodj

im SWofett$ate. SWarfa>a Seboeuf, welker an «Stelle be* am 14ten

töbtliä) berttmnbeten ©eneral* Decaen bie pfynittg be» 3ten fforp*

übernommen $atte, beantragte unter biefen Umftänben, bog ber föeiter-

marfc§ bi* jur 2Hittag*ftunbe berfdjoben »erben möge. äßarfdjatt

8 a ja ine ging auf biefen 93orfä)lag ein unb erretten in ftolge

beffen bie ^eere«t^ei(e be* linten flöget* ben ©efe^t, i§re 3elte

toieber aufjufa^lagen: „e* werbe tooty erft am Nachmittage aufge*

brod)en toerben".

Die eben berlaffenen ßagerftetten würben nun toieber belogen.

Äm toeiteften borgefdjoben ftanb bie Dragoner»33rigabe $rin$ 3Hu*

rat bei SBionbille; jmifchen biefem Orte unb SRejonbitle befanben

fiä) bie »üraffier.SBrigabe ©ramont**) unb bie SabaüericDibifton

*) Btetjer Eecaen.
**) 2>te Briaaben SRutat unb ©ramont Ktbetot Wannüid) bie ÄaoaUe*

rteXiwfton ftorion.
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SJalabregue*). Unmittelbar toefttidj öon fflejomjiUe lagerten ba«

2te unb ba» 6te ftorp$/ erftere* fübtidj ber großen ©trafce, tefe*

tereS nörblW) berfelben; ber Dtoifion Sirier reifte fidj bei ©t SMarcel

ba3 3te Storps an. Die ©arbe ftonb bei ©raüetotte.

2öät)'renb in biefer Sßeife ber ttnfe glügel ber Hrmee etnjtoeiten

rut)te, fefcten fid) bie im SDJofett^atc ocrbliebenen Dioiftonen be«

regten ftlügelö in SWarfa). ©eneralftabS «Offiziere waren bort nod)

baniit befd&äftigt, ©rbnung in bie ÜrainS bringen unb bie ©tragen

für bie Struppen frei $u machen, al« um 9 Ut)r Üttorgenö ber Don»

ner ber Nationen einen Singriff ber ÜDeutfdjen oertünbete.

Ungeachtet biefer Uebelftänbe ttar für bie ftranaofen bie <&aty

tage nodj teineStoeg« bebenflidj. Gin 33orrücfen ber £cutföeu

I. Slrmee in geraber föidjtung oon Cften t)er, t)inbcrte bie ftefiung

2Hctj. Öcgcn einen «ngriff oon ©üben ftanben brci ftranaöftföe

Storps bereit, an ber ©trage nadj 93erbun JJront 31t matten. ?n

ber Unten ^(anfe fidjer angelehnt, Raiten fic bann auf it)rem regten

gliigel eine parte flaüalferie unb t)inter ficfj, nur Ya SWeile entfernt,

ben größten £t)eil be8 3tcn Storps.

?lud) bie noc^ im Slnrücfen au« bem üttofelti)ale begriffenen

©iüifionen tonnten jebenfallS im 8aufe beS Sage« baS ©a)la<$tfetb

erreichen. 2Ban burfte ferner OorauSfefeen, e$ oorerfl nur mit

einem St) eile ber II. fceutföen Slrmee $u tt)un ju t)aben. Gin

entffycbener unb fräftiger Hngriff beS faft oerfammelten $ranaö'

filmen .fceereS gegen biefen lederen t)ätte ben »eiteren Bbjug hinter

bie SWaa« offenbar am beften gefiebert

•) Qum 2ten flotpi gehörig.
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Die Schlad)* bei DionniUe

—

Maxs !a Cour.

3>te Sd)lad>t ti< 3 lt|r Kadjmittiiga.

GrflcS Auftreten ber 5ten unb 6ten ÄobaUerie'£)itoifion.

(8-10 U$r 2J?orgen8.)

©eneral ber Infanterie t>. SBoigtS.följefc erachtete e« für nö*

t^cg, mit bem SWarfdje feine* 8orb3 nadj ©t. $itaire*) eine gc*

toattfame SRelognoSairung gegen bie out löten Slbenbö in ber ©e*

genb bon SRejonbitte beraerlten £rutoben(äger gu berbinben. 3ur

«uSfityrung biefe« Unternehmen» ljatte er bie 5te ÄabaUerie-$)ibt*

fion unter ©eneral.fiieutenant b. fö§ ein b ab en beflimmt. »18 35er»

ftorfung liejj er früb, 2Rorgen« am löten Huguft bnrd? ben S§ef be&

ÖeneralflabeS, Dberft-Sieutenant b. <£apriöi, nodj bie beiben ret*

tenben Batterien ber florbS'SCrtitterie, unter Sebecfung ber 2ten <58fa*

bron bed 2ten ©arbe*£)ragoner*8legiment8, toon ütjioucourt nad) Xonbitte

borfütyren. Um ber 9lefogno8jirung einen iRiicf^att 51t gemäßen, mürbe

femer bie in Xljiaucourt befinblidje #ä(fte ber 37flen Sufonterie*

33rigabe angetoiefen, fidj mit ber im SDiofelttyaCe nad) 9?ob£ant

entfenbeten Bbtfcilnng be« Oberpen b. Sonder aunädjft bei Ctyam*

Meü**) mieber $u bereinigen. 3namifdjen mottte ©enerot b. SBoigU*

fflljefc mit bem SRefte ber 19ten 3nfanterie«£>ibifion unb ber ©orbe»

Dragoner * ©vigobe bon Sfyaucourt auf <St. ©ilaire marfdjiren,

*) aSfrgr. 6ette 537.

•*) ty< 3Weir« fübltc^ von SWorä ta Zorn.
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tpä^renb bie 20fU Infanterie * Dtoifton oon $ont k 2)?oufton bis

S^ioucoitrt nadjrücfen folite.
—

(Die juv crftcu Slufflärung befliminte #ufaren»$3rigabe Rebern

mar um 6 \Xf)X SDiorgeuS aus t^rrm SMooua! bei XonsiUe aufgebrochen

uiib ftaub roefttid) beS ©runbeö oon ^urieur in S?ereitfd)aft. 3§r

maren bie $ur ©teile befinbtidjen toier rettenben Batterien*) ju*

getljeUt; bie ftüljrimg berfetben übernahm 2D?ajor Sörber, Äom«

manbeur ber reitenben 9tbtl)ei(ung be$ X. UoxpS. Um 8V1 U§r

fefete fta? bie 23rigabe fübtidj an SrontuUe vorbei auf ©tonvifle in

Bewegung. (53 folgten iljr UnfS rücftoärtS bie Srigabe ©rebom

von ©ujemont über ÜWarS rä fcour unb in Referve bie ©rigabc

33arbn von Xonvitte auf EronviHe.

Die 33rigabe Webern fyitte bie brei <S$tvabronen beS £mfa«

ren«9?egiment« ftr. 10**) unb bie ^Batterie ©firmer al« Hvant*

garbe vorgenommen. Huf Xreffeuabftanb folgten redjtö ba8 ^ufaren*

Regiment 92r. 11, (int* baS öraunfdjroeigifdje $ufaren*9fegunent

9?r. 17, icbcS berfetben in aufammenge$ogenen (SsfabronSfofonnen,

bie Regimenter aber mit großem 3tvifrjt)enraume, um bie ^Bewegungen

ber Batterien nidjt ju fynbern. £>ie Vorder ermähnte ©arbe»:£ra*

goner-Sdjtvabron fjatte fidj bem SBraunfttjtveigiföen #ufaren - Regi-

ment angefdjtoffcn, von tvetdjem eine ©e^mabron in ioeftti($er Rify

tung gegen üftaigerav entfenbet mar***). —
SJou ben 2$orvoften ^atte man erfahren, ba§ tvcfHid) SMonViOe,

uafye am Orte, ft<$ ein feinblidjeS &avaflerie»Cager beftnbe, in »et«

<$em man mit Slbfodjen befd)äftigt fei unb fid) im Uebrigen gan$ un*

tyätig verhalte. 3n ber S^at trafen bie #ufaren btd über Sronvifle

tyinan$ auf feine ftranjöftfdje ^atrouitte. 5Die 23atterie ©firmer

»rofcte norböjUtcty beS Orte» auf einer be^errfdjenben £ctye (901)

ab unb eröffnete völlig überraföenb unb au« toirffamfter 9?S§e ü)r

*) $ie beiben Batterien ber öten Äat>aDerie=3)bifton unb bie beiben reiten«

ben »ahmen beS X ÄorpS. Sergl. »nlagen ©eite 52* unb 56\
**) Sergl. ©eite 441 unb »nmerfung ju ©eite 524.

***) Siefe ©ebroabron traf im Saufe be« 9ta<6mittag8 triebet bei bem »e*

giment ein.
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fteuer gegen jene« Saget ber Dragoner*93rigabe SMurat, befonber«

gegen einige ©chtoabronen, toeldje in toeflticher Stiftung gerabe

311m tränten*) ritten. TW\ox Äörber ging nun aucfi mit ben

anbereu Batterien auf bie eben edoäbnte Jpoljc cor, toährenb bie

brei Äaoaüerie * ^Regimenter jur Decfung ber Hrtiflerie»Smle Slufftel»

fang nahmen**), ©djon bei ben erften ©ranatfchnffen geriet^ bie

fernbliebe ftaüaüerie in toilbe Unorbnung. 3roar öerfua^te nörblidj

be« Dorfe« SSionüiüe eine Ofrön$öfifche ©ajroabron oor$ugehen unb

eine Batterie an ber 9?orb»oeftecfe beffelben aufzufahren, beibe Oer*

motten aber bem $reu|ifchen ©efd)üfofeuer gegenüber nicht <5tanb

$u halten; fie folgten fdjneU ber übrigen Saoallerie, »eiche in größ-

ter ©le ba« Säger räumte unb in öfUidjer ^Richtung oerfa^toanb.

(Stoa 500 ©abritt rnefUia) oon ©ionöille, ba, too fid)

bie ©fraßen oon üDZavS (a Zorn unb bon Xronüiüe bereinigen,

befinbet fidt) eine (Erhebung, tuetdje toeite unb freie Ueberfia^t 11 ad)

allen (Seiten h"* gewährt, fortbin führte nun ÜJJajor Störber

feint ©efdjüfce bor, um bie 2rran$öfifchen Infanterie* unb Rabat*

(erie*8äger bei ötejonbille ju befchiefjen. Da« SBorgehen gefdjah

batteriemeife 00m linlen ftlügel, fo baß juerft bie reitenbe «atterie

be« IV. Ärmee<Äorb« in bem eben bezeichneten ©tra§emointet auf*

fu^r; ihr gunächft reihte fich recht« bie 3te, bann bie lfte be«

X. 2lrmee^orp« an, toährenb bie 2te borläufig noch in ber «Stellung

bei Sronbille berblieb.

Die Orrangöfifchen Säger toaren eben bon ber iu heller Jluflö*

fung***) jurücfeilenben Dragoner * ©rigabe burchjagt unb attarmirt

toorben, aö fie bon ben eben erwähnten ^Batterien $um 3iele ge*

nommen »urben. ftaft gleichzeitig erfchien bie reitenbe Batterie ber

6ten Äaoaüerie * Dioifionf) unb eröffnete bon ©üben h« *h* fteuer

*) 9lad) (yrcmjßftfd^n Ceric$ten.

«*) Sec|t* fcufaremKegiment SKlr. 10 in tiner SRulbe, (intt 9lr. 17, bjntet

ber Witte 9fr. 11 bei Sronciße.

***) Entnommen aui bem SBerfe: Campngne de 1870. La Cayalerie

Fran$aise par le Lt. Colonel Bonie.

f) Tie 6te Äapalleri' Ttuifion fjatte befanntlid) ben Auftrag erholten, von

©üben $er ge$en bie Strafe SRefc-SJerbun porjugeb^n. Sergl. Seite 536.
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gegen biefetben. Die am toeiteften borgeföobene Stürafjier * ©rigabe

©ramont Ijatte nod) in guter Drbmmg bie $ferbe fcefKegen,

roitt) aber bann, tooty um fidj einer Umgebung tyrer regten ftlanfe

burdj bie örigabe 33reboro ju entsiegelt, nörblia) nac$ bem ©albe

an ber SRömerfrrafje au«. Stöittelft be« Umtoege« über ©iiier« aur

33oi« fajloji fie fic^ fpäter auf ber #od)ebene bon föeaonoille ben in-

ätoifdjen trieb er gefammelten Dragonern an.

2JHt ben erjlen ftanonenfct)üffen maren bie Ürubben in ben toeiter

rücfroärt« liegenbcn gransöfiföen Snfanterie» Sägern fa^neö unter bie

©emeljre getreten; ftarfe Abteilungen tourben auf S3ionbiüe vorgefaßt.

Unter biefen Umftänben mufjte bie $reu$tf$e Äaballerie, meldte bisher

ba« S3orge$en ber Artillerie begleitet §atte, ton einem »eiteren 93or«

rüden borläufig Slbfianb nehmen. 93on ber ©rigabe Webern pellte

fia) ba^er ba« ^)itfaren»9?egiment 9ir. 10 in ber oon ftlabignto f/erab*

jie^enbcn ÜMbe auf. Der anbete Sfytl ber Srigabe, Welver fia)

auf 33efeljl be« Dioifion« * Äommanbeur« bei £ronüille sufammen«

gesogen fiatte unb n>egen be« heftigen {einbüßen ^euer« e« nicfjt

bermodjte, bie #o$pa)e norböflUc^ bon ©ionm'lle $u erfteigen,

na§m eine gebedte Stufftcttung am ©übranbc ber Xronöilfer 23üfd)e.

2lu« berfetben Urfaaje mar bie örigabe Sörebom bon ber d^auffee

nadj Horben auSgebogen unb blieb einfhoeilen in einer 2Rulbe na^e

am Ojtranbe ber genannten öüfdje Ratten. Auf ber ffieftfeite ber

Sedieren beobad)tete bie oon £ronmlle borten borgegangene ©rigabc

33arbr/ ba« nörblia) bortiegenbe ©elänbe.

Die reitenben ^Batterien verblieben junät^fl nod) in itjrer rocit

vorgeföobenen (Stellung bei 33ionville. SEßätyrenb fie von Sßorboften

f;cr burdj feinblidje Artillerie befef/offen mürben, ridjteten fie über

jene« Dorf Ijimveg tyr fteuer auf bie Vorrüdenben 3rran$ö)*i]*a>n

Sufanterie * Oflaffen. Die ©arbe« Dragoner* (gfyvabron unb bie lfte

©ajivabron be« 23raunfätveigifd)en #ufarcn « Regiment» übernahmen

bie unmittelbare 33ebedung ber Batterien.

Die« mar um 7t10 U§r SSonnittag« ber ©tanb ber Dinge

bei ber 5ten ffavalfertcDivifion. —
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©ie früher ertoctynt tourbe,*) toar bie 6te £aballerie«!DU

toifion jur Beobachtung gegen SWefc no$ auf bem rechten SWofet-

ufer verblieben, toäbjenb ba« III. Slrmee*Äorp3 in ber Sftad&t jum

16ten feinen Uebergang bei «Hoböant unb (Sfjampeü betoertftelligte.

Um 2 U^r «Morgen« aber $atte ber J)toifion8*$h>mmanbeur, ^erjog

©il^etm oon 2Jiec?(enburg, ben Befehl be« fommanbirenben

©cneratS o. Süo engl eben erhalten,**) berartige Sluorbnungen ju

treffen, bajj er um 5 1
/« Ityr SWorgen« bie SWofel bei (Sonty überfctjritten

$abe, um fid) an bie ©pifee beS Storps ju fefcen. 5Dic 5Diüifton

tourbe fogleidj allarmtrt. ÜDa inbeffen bie ßettenbrücfe bei (Sorntj

nur abgefeffeu unb einjetn übcrfdjritten werben tonnte, fo toar

ber Uebergang crft um 7 U&r SDiorgenS colljtänbig beenbet.

©ne ^atbe <Stunbe fpüter tourbe ber 93ormarfdj über ©orje an*

getreten: ooran ba8 Qlttmfät &ufaren * Regiment, bann ba8 $u*

fareu* Regiment 9ßr. 16 unb bie reitenbe Batterie, batynter bie

23rigabe ©rfiter, oon toclcr>er aber a*oei (getytoabronen be« Ulanen»

Regiments 9Jr. 3 bis jur Slblöfung burdj Struppen ber I. Slrmee

ned) auf bem regten SÖiofetufer aurücfbliebcn. S3on ben 33ortruppen

ber öten 3nfauterie*!Dtoifion, toeldje bereits in ber 9ia$t bie toidjtige

Z^alenge bei @or$e befefct Ratten, erfuhr mau, bog feinbüße 8a*

oaüeriepoftcn fidj anf ben £>6f)en oon SRejonüille befänben; audj fott«

ten in ben oon bort nad) ©orje fid) bjn$ief)enben ^Salbungen 3nfan»

terie^bt^eilungen fteljen. £)er @eneralftab$»£)ffijier ber Äaoallerie»

SMüifion, üftajor ü. ©djönfelS, toetdjer mit ber uorberften £)ufaren»

<2djtoabrou über ©or$e gegen Blejonoille oorgetrabt toar, betätigte

biefe Reibungen. 9?adjbem man baS Sliiffdjlicfjeu ber (Spieen ber

5tcu 3nfanteric*£ioifiou bei 8t. Gatfyerine ***) .abgewartet ^atte, ging

bie Srigabe föaud) mit bem regten ftlüget am SöoiS bcS $r&trcS

entlang in geraber 9tict)tung auf ftfaoignü oor, toäljrenb bie Brigabe

©rüter beauftragt tourbe, überBurteveS auf 2Harö la Xour bie 35er«

*) Seilen 521 u. f.

**) Xie Gte «acallene ;£i»ifion war bamalö Bcranntlic^ bem III. Sfonee»

ÄcrpS juactfjctlt.

***) Ceftlic^ von ©orje an ber Strafa oon ftotrtant

8t:tjug >8:o/7«. - Ztiu 37
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binbung mit ber 5ten Jtabaüerie'Diüiftott ^ergujlcöen. Die Batterie

Wieb anfänglich in einer Slufnahmeftetlung nörbüc^ oon ©or$e. SU«

aber gleich barauf, etwa um 9 Ut)r, Dom fommanbirenben ©eneral

aus ber ©cgenb oou ß^amMeti ber Söefehl einging, bie ganje Di*

oifion auf bie ,$od)Pc$e oorjuführen, mürbe bie ©atterie ber Sri»

gäbe ©rüter nachgefenbet unb Severe angemiefen, burch ba3 Söoi*

be ©aumont red)tö abzubiegen, um bie #öhen $u geminnen.

818 bie S3rigabe SRaudj bie £öhen nörblidj bon ©orae erreichte,

empfing fie ein lebhaftes ^euer aus bem 33oiS be Sionbitle, meines

it)r nicht unerhebliche SBcrtufle jufügte. Da ein oereinselteS 53or*

gehen ber ©rigabe gegen bie jefet bei Stejonm'tte auftretenben 3n«

fanteriemaffen feine StuSfidjt auf (Erfolg fcerfprad), fo 30g fie fidj

mieber ben Slbhang herunter unb nat)m SluffUflung 311 beiben Seiten

ber ©trafje oon ©orae nadt) SHonoille.

Die ©rigabe ©rüter trieb, auf ber $oc$pdje angelangt, bie

fdjneU iurüdmeidjenbcn feinblichen $länfler oor fiel) her unb lieg auf

it)rem redeten ftlüget bie reitenbe Batterie gegen einige Infanterie*

täger feuern, meldje am S3oiS be <St. 2trnoutb bemerft mürben. US

mar bieS um 9 1
/* Ut)r, ungefähr ju berfelben £eit, als bon Sßefien

t)er bie Slrtillerie ber 5ten £abatlerie*Dibifion bie ^ranaöfifdjen Säger

bei 9te3onbilte mit itjren ©efetjoffen überragte.

©in augcnblicflidjeS 3u fammenmirfen beiber ftabaflerte*Dibiftonen

mar fomit eingetreten. 3« meitem, gegen 9Jorboften geöffneten §alb*

freife umfdjlojfen fie ben ,pö Ii 011 raub, gegen mcld)en jefet aber bom

2flittelbunfte SReaonbille aus bie granaöfifche Snfanterie ftrahlenförmig

ftum Singriff borging —
Die bortjer gefdjitberte $anif ber Dragoner • 33rtgabe SHurat

^ettte fich nic^t auf bie Infanterie * tob« beS Ofran^öfifchcn Unten

^lügetS fortgebflan$t. Sährenb bie ganje ffaballerie beffelben hinter

ben fflejonbiller 3lbfd)nitt aurüefging, fefcte fich bie Infanterie mit

großer edmelligfeit in 5>3emegung, um bie am #ohcnranbe erfd)iene«

nen $reu§ifchen Srubben bon bemfelben 3U Vertreiben, ©eneral

t^rof färb führte foglcich bie Dibifion 23ataille in ber Dichtung

auf 33urtöreS bor, unb lieg ftlabignb unb Sionbitle bon ihr freien.
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©üblidj gegen bie #öljen toon ©or$e roenbete ftd) bie Dteiftou 33erge,

unb nod) toeiter finfS, einen $afen mit biefer bitbenb, ging bie Sri*

gäbe Sapaffet*) burdj ba3 33oiS be <3t. Strnoutb öor.

fliedjtS neben unb etttaS rücfrcärtS beS 2ten florpS lieg SÜ?ar*

fdjafl Ganrobert bie roefttidj Don ^HejotmiUe fteljenbcn Dioifionen

23tffon »*) unb la ftont be 35Uticr« be« 6teu SorpS gteicr/faltö

auf SMonbiöe unb fttaoigno oorrüden. Die Diotfion Seoaffor*

(sortoal panb öfttidj ffeejonoiae in föefcroe, mit ber ftront gegen

ba« ©oiS be @t. Strnoulb, um einer Umgebung oou bortljer ju be*

gegnen. Die Dioifion fixier blieb oorteiufig nod) in ber ©egenb

toon <&t. 9)Jarce(.

Den auf ber fflejonoiaer #o$fläcf)e Oorrücfenben 3nfanterie*

maffen gegenüber maren bie beiben <ßreu&ifd)en toatferie * Dioi*

fionen in bie bereit* ermähnten (Stellungen gegangen. Dte rei*

tenben Batterien bei SBionoiüe, ft^ott oorljer oou feitibf tdt)er Sir*

tUIerie befdjoffen, nun aber audj öom nafjen Dorfranbe aus oou ben

granjöfifdjen Sdjiifeenfcf/iüärmen mit ©efefjoffen ü6erfd)üttet, far/en fidj

genötigt, nad) einer öobenfenfung öftlidj oou Sronoitte aurüdju*

ge^en. 9?ur Hauptmann 23obe mit ber tinfen ftliigel * Batterie,

welche buret) bie Cappeln an ben ©tragen nadj 2HarS (a £our unb

Sronoitte gebeeft unb bem mörberiföeu geuer aus bem Dorfe einiger*

rnafjen endogen mar, oermag ben ©efdnlfefampf nod) fortjufefcen,

o§ne inbeffen baS Vorbringen be« red;ten granäöfifcr}cn gtüget« ba-

$ura) auf$ur)atten. Die Srigabe 23rebom mujj beSljatb bie ÜMbe
öjitidj ber Xronoiüer ©iifdje oertaffen; fte jie^t ficr) burd) eine

SBalbbtöjje bis nad) bem SÖeftranbe beS ©eljö($c3 ^urücf nnb nimmt

redjtS neben ber 33rigabe SBarbo Slufftcüimg. Da« ,^ufareu*9tegi*

ment 5ftr. 10 meiert üor bem geuer ber fcinblidjcn Snfantcrie, toc(d)e

bie ©er)öfte oon fttaoiguo. befefet, bis gegen bie fterme bu

*) 2ie SJrigabe beö öten florp3, reelle ft<§ bem 2ten Storp« bei Saar*

gemünb angefäloffen fjatte. 2)ie CDioifton Saoeaucoupet be3 2ten Äorp«

§atte bie Sortä von 5Rd} fcefcljt. Scrgt. Seite 461.

**) 2Jon biefer war nur baS 9te Sinien Sediment anroe,enb. SSergt. 2tn*

lagen Seite U* u. 15».

61*
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Sauler/ jurürf. Dem Slnbrange ber Dibifion 55crgd gegenüber ftetgt

bie JBrigabe ©rüter bid an ben SWorbranb be8 53ois be ©auraont

herab, tootyn ihr nad) (urgent, lebhaftem GJefchüfcfambfe bolb auty

bte rcitenbe 33atterie folgt.

3u btefer 3eit — e8 war gegen 10 Uhr — erfebenen auf beit

ßußerften fJCügeCn be£ bon ber Stabaflerie gebilbeten großen Sogen*

bie borberflen Sbifcen ber 5ten unb ber 6ten 3nfanterie<2)ibifion. SJon

©cr$e unb bon fcronbitle ^er anrücfenb, betraten fie in bem oben

gefd)ilberten ©efechtSmomente ben Wanb ber ^oc^ftäc^c.

©S fontttc Hnfaiig« auf ^reufjifctyer Seite noch bie 9faftd)t ob*

malten, baß man e« ^icr nur mit einer ungetoßljnlic$ ftarfen Strriere*

garbe ber auf ben nörblicheren Straßen abaieljenben ftranaöfifchen

Armee ju tt)un habe; boefj jeigte fdjon ber Sßertauf ber näa)ften ©tun«

ben, baß in ber Tr)at ber größere Xheil beS Heeres auf ber füb*

liehen Straße ftaub, mclct)e bie gerabe Dichtung nad) SÖerbun ein*

t)ält. liefen n?cit überlegenen fjfeinb ohne HuSftdjt auf batbige unb

nachhaltige Unterftüfeung anzugreifen, mar bie Aufgabe, meiere ber

fommanbtrenbe ©eneral o. Silben Sieben feinem Armeekorps fteöte,

meiere er unb feine Srubben mit eifemer AuSbauer burchfüt)rten.

£}a§ Schlachtfelb bom 16ten Sluguft liegt mefttich bon 9?e$onbiffe

auf beiben Seiten ber fübttd)en Haubtftraße bon 9D?efc nach SSerbun.

Diefe fü^rt jmifchen ©rabelotte unb bem 9)ronfluß über eine freie

unb meite Hochfläche*), öftlich unb fuböfilid) begrenzt burch größere

jufammenhängeube Salbungen, meldte inSbefonbere auch bie höhereu

SEheUe bcr jur üttofel abfatlenben £haMl?ä"g,c bebeefen. kleinere

SBalbfomblere jiehen ficr) im Horben bcr Gl)auffce läng« ber foge«

nannten föömerftraße hin bilben auch ™$ ic»« «Seite einen

beefenben Schirm für Erubbenbemegungen. 3m Uebrigen gemährt

bie Hochfläche, namentlich auf ben höh« gelegenen fünften ihrer

langen unb breit gemölbten ^öhen^tige, eine meite Ueberficht nach

allen Seiten. Decfungeu im ©efechte bieten im Allgemeinen nur

*) Scrgfcic^c bte aHijemcine £crratnt>efd)iet&ung 6. 130 131.
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fcie natürlichen SBetfen bcd GrbbobenS unb einige größere «Senfungen,

tn melden Sefeteren augteidj bie Ortföaften Wejonbtüe, ftfabigmj,

Eionbitte unb SWarS la Sour liegen, unb n>ela>, me§r ober weniger

tief eingefajnitten, bie #ott)pdje in einzelne «bfdjnitte feilen. SDie

fcemerfenStoert&efien berfelben finb bie beiben ^araüelttjäter, bon

ioeldjcn baS eine öftlid) DReaonbiöe, baS anbere burdj biefen Ort nad)

©üben abroärts gie^t, unb bie in ber ©egenb bon fttabignu beginnenbe

grladjmulbe, ructdje 311er [t in fübtteßüdjer 9Ri(fjtung bie .podifläd^e

burdjfctyneibet, bann aber burdj baS 33oi£ be ©auinont naefy ©or^e

^erumbiegt unb bie füblidje Slbgrenaung be$ (SdjtadjtfelbeS bilbet.

(Ein Hbfönitt bon ä$nli$er Sebeutung befinbet fidj $to\\tyn

fcen Ironbiüer |>ötyen unb ber nörblidj gelegenen ^oc^fläd^c bon

Sruoiüe unb <£t. üflarcet. 5Derfelbe aietyt suerft als flauere üflutbe

aus ber ©egenb bon SBionoiÜe na<§ ber föömerjtra&e, ge^t bann aber

4m ftorbranb ber Sronbitler 23üfd)e in ein tief eingefdjnitteneS 3$at

über, töelc$eS ftd) nörbtidj bon SMarS ta Sour mit einem ^araüefc

2$ale be« $ron bereinigt.

$ie 8ämbfe be» III. «rmee*Äorps bis aur 3ftittag§ftunbe.

5n SluSfüljrung beS Slrmeebefe^lS bom löten SlbenbS l)attc ftdj

taS III. 9Ivmee*&or&S nad) fiu^er 9iacr)trulje am IGten üflorgenS

t-om 2J?o[e(tIjate aus in 2J?arfd) gefegt, £inter ber 6ten toatterie*

fctoifion betoegte fidj feit Vf% Ufyr bie 5te 3nfanterie<£toifion auf

ber Stjalftraße bon 9?oo£ant na$ @orae üor, um bemnädjft bie i§r

angetoiefene föiajtung auf SMonbilte einaufdjiagen. 2)ie 9te 53rigabe

bitbete bie Sloantgarbe ber SDtoifton; jur SJetfung ber regten gtanfe

gegen 3)?efe unb aur <sid)erung ber 2)fo[elbrücfen waren a^ei ©atait«

tone unb eine $)ragoner»@d)tt)abron bei $)ornot unb (Somö gurfitf«

getanen njorben*).

*) SRarfc^orbnung ber 5ten 3nfanterie« <Dit)ifton am SRorgen
bei IGten 2luguft.

Seit ber 9iad)t auf Sorpoften bei OJorjc:

2M »ot Sdb-&xm =3?egtS. Sir. 8.

4te Scbreabron Erag ^egtS. 3tr. 12.
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S)ic Gfc 3nfantcrie*$toifiott ttcBfl bcr Äorp«4lrtiücric toar be>

veitö um 5 Utjr oon SIrnafciüe aufgebrochen unb fotlte über ©ntritfe

unb JöuricreS auf SDiarS Ia £our marfdjiren. S3ei biefer Jtotonue

befanb fid) aud) bcr fommanbirenbe ©enerat. —
jHe ste Ditfan. £)ie <2?pit}c bcr 5ten 3nfanterie*Qtt>tfioti traf gegen 9 Uljr
icricsbifien. ^. q0VjC c jn ^an erfuhr burd) bie SDMbungcu ber eigenen 93or*

poften unb ber bort bereits uerfammetten Gten S?at?atterie*jDioifion,

ba& feinbtidje Staffen auf ber ,£)odtfIäd)e üon Stejottutte gegen

©orje üor$ugel)cn fc^ienen. 3n ftolge beffen tief} ©encral ». £>ö*

ring ben 9iorbauSgang beS Stäbtdjen« an ber Gote Sttoufa unb baS

lucft(id) fcorlicgenbe ©eljöft St. £f)iebau(t burd) je gnjci ßontyaguien

beS Sorpoftcu^ataittouS befefeen,*) roät)renb bie 9ie Srigabe ben

Ort burdjfdjritt.

2U8 bie auf bem 2Bcgc uadj ftfaüignb äuerfi toorbreetjenben

beiben £iragoncr=Sdnvabronen auf ber £)od)fläd;c anlangten, mürben

fie, iuie furj fcortjer bie ^ufaren * Sörtgabc 92au$, fcon ^anjöfifdjer

Snfantcric mit einem fo beftigen $cucr empfangen, bafe fte nact)

bem ©cljöftc fcou SInconütUc 5iuücfrocid;cn mußten.

Oie ^nfantcnc-Sktgabe olö Slnantgarbe : Gcn^fRaJ. ». Pöting,
lftc unb 2tc edjroabron Trag.^egtä. 5Rr. 12. 1 SBorfjut: Cberfl

lfte-3 unb 2ted ©ataiUon Regiment* ?lr. 4$. J o. ©arreltö.
ftüfilicr-Sktaillcm 9iqimcntä Str. 45. ) m
lfte leiste Batterie. (

0ro* ber «««ntgaxbe

Sägcr^atailton 9tr. 3. (
imtcr Dbcrfl=2icut

Pfitiet'SataiUon £ciln©rcn=3]cgtä Kr. 8. ) »• 2'Gftocq.

10t« 3nfantcric-33ritjobc: (9en.=3Kaj. o. Schwerin.

lfte-3 »ataiaon Stcsimentä 3tr. 62.

2te leidjtc, >

lftc fdjraere, \ SBattcrie.

2te fdjmcre 1

2te3 unb ^üfilier^ataiaon 9tcgtmcnt8 31r. 52.

2teS unb Süfilier^atatCon Regiment* 9tr. 12.

Stn SRofclt^ate »erbtiefcen:

fflei Sornot: lfte3 »otaiCan 2ei6:0rcnabier-9?e;;inieni8 Sir. 8.

3te 6d>n>abron 2)ragon«r=3tc^mcntö Str. 12.

©ci Conto: IfteS SBataiOon Kcgimentö Str. 12.

*) 2teä JDataitton SUgtments Str. 8.
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Unmittelbar Ritter ben Dragonern tyatte aber tnaroifdjen Cfterft

ö. ©arrettS mit ben beibeu 2tfu8ietier>23ataiaonen fflegimen!3 9ir. 48

ben ^)ö^cn3ug erliegen, um erhaltenem Söefetyte gemäß bie oorfprin«

genbe defe be3 Jöote be 93ionüiUe ju erretten. ®r ^atte tycrju baS

lfte 23ataiÜon tinfS, ba§ 2te redjtS, jebeS in jmei treffen, entmiefett

unb batb fotd^e Orortftfjritte gemalt, bafj gegen 10 1

/* Uljr bie lfte

leichte Batterie auf feinem linfeu ^(üget jiun Slbprofecn gelangte,

©eneral d. Döring tief* nun aud) feine übrige Infanterie auf bie

£>öljen nadjrücfen; nur ba8 ^filier* öataiflon beS £eib* Regiment«

tourbe vorläufig no$ in ©orje jurüefge^atten. S)aS 5üfiüer*23a*

taittou Regiment« 9*r. 4S formirte fidj bei bem ©c^öfte 2lncon*

bitte in jmei treffen unb rücfte linfä neben ber Batterie in bie

©efedjtsüuie ein. £a3 Säger * «ataiflon Dir. 3 befefete mit feiner

4ten Kompagnie ba« eben genannte ©etjöft, bie brei anberen $ogen

fidj tyalb rechts Ijinter bie SDtoSfetter * Jöatailtone beS ©berften

ü. ©arrettS.

iDer £iöifion8*Äommanbeur, ©eneraf'Sieutenant d. ©tütpnagel,

^atte Änfang« feine Stoautgarbe für auSreidjenb erachtet, um bie au«

ber Stiftung bon SRejonmUe f^er auftreteuben feinbüa^en 9tbtljeU

hingen aurücfyumerfen. <£r beabfitf/tigte, mätjrenbbeffen mit bem föejte

ber fctoifion ben 23ormarfd) über fttaöigno fortjufefeen, überzeugte fid)

aber batb bur$ ben ?Iugenfdjein, baß ber entbrannte Samöf aüe bor*

^anbenen Gräfte in Slnfbrud) nehmen merbe. 5Da bie lfte teilte

Batterie unter Hauptmann <3töb§afiu8 ben immer me§r an*

toadjfenben üttaffen beS fteinbeS gegenüber einen fdjroeren ©taub

|atte unb bereits tjart mitgenommen mar, fo jog ber ©enerat 3unädjjt

bie ganje mit ber lOten SBrigabe marfdjirenbe Strtilterie auf bie

£öljen bor. SGadjbem bie 2te fc^rcere ^Batterie at« tefcte bort einge»

troffen mar, ba fie ben £urd)marfdj ber lOten ©rigabe burd) ©orje

^atte abroarten müffen, ftanben nun unter SWajor ©atluÄ fämmtlidje

24 ©efdjüfee ber 5ten 3nfanterie*£)ibifion Dereinigt im Ofcuer. —
granjöftfc^erfeit* mar inamifdjen auf biefer «Stelle be« ©efectytS*

fetbeS bie £)tbifion 33ergd boflftänbig jur ©utmicfelung gelangt.

Sfyren regten ftlüget bilbete auf ber freien $>o$flä$e bie Srigabe
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Söatajd, roäljrenb bie S3rigabe Solibet bafi 33oi« be SMonbiHe

burdt)fd)ritt unb au« bcm ©übroeftranbe beffetben borbradj. ©eibe

matten bic fräftigften &njxrengungen, bie «JJreu&ifcf/en £rubben in

umfaffen unb ton bcr $ocf/flä(t)e $u bertreiben.

Stuf bcm ^reufjifdjen regten ftltigel orangen inbeffen bic 9JI u«*

fetier * Bataillone Regiments 9?r. 48 unb bic brei Sfiger*

Äombagnien ftegreid) gegen ba« Söoi« be SBionbiüe bor unb in

baffetbe ein. 3n blutigem, Ijin* unb $crfd)roanfenbem ©albgefedjte,

bei meinem e« mebrfad) jum £anbgemenge tarn, matten fie jebod)

nur (angfame 50rtfdjritte.

9iodj roeiter öflttc^ roaren auf Befehl be« ©eneral« ö. Döring

bie anfänglich bei ©orje aurücfge^altenen Hjeile be« Seib*$Regi*

ment« burd) bie Salbungen in geraber Ülidjtung auf SJteaonbtlle

borgegangeu; juerjt bon ber Säte SKoufa l)er flttajor b. Söerf c^uer

mit ber oten unb 8ten ftombagnie. 3m 33oi« be @t. STrnoutb

fliege» biefe fet)r batb auf Srub&cn ber Brigabe Sabaffct. Um

beren Ijartnäcfigen ffiibcrftanb $u befoältigen, rücften bie beiben

anberen Stombagnien be« 2ten Bataillon« bon <3t. Styebautt, fbäter

auc§ ba« güfilier» Bataillon be« Regiment« ton ©orje in bie 2M*

bung nadt). ©ie bie Sldjtunbbieraiger im Boi« be BionbiHe, fo

führten auef) bie beiben Bataillone be» £eib*3tegiment« im Boi« be

<St. Slmoutb ein blutige«, aber ftetig borfef/reitenbe« ©efect)t.

Söeniger günfiig lagen bie Ber^ältniffe auf bem linfen Flügel

ber 9ten Brigabe. Da« 5üfilier*Batait(on Regiment« Sttr. 43

roar an ber ljten leisten Batterie borbeigegangen, um bie berfelben

gegenüber enttoiefette $ranjöfifct)e Infanterie anjugreifen. ©aljrenb

ber Batattlon«=ftommanbeur, 2J?a|or «Seile, bie lOte flombagnie in

ba« feinbtidje fteucr borfü§rte, fudjte Dberji*5ieutenant b. S'öjtocq,*)

roeiter linf« auöfjolcnb, mit ben brei anberen ffombagnien bie

^lanfe be« ©egner« $u geroinnen. $)iefer mit grofem ftactjbruc!

unternommene Borflojj fd)eiterte inbeffen an ber bebeutenben lieber-

maef/t be« 2reinbt», roel^er feinerfeit« bie ftüftfiert IM« umfaßte.

) 9So*l. bic SDkrl^otbmmf» Seite 560.
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S)ie brei fcompagnien erlitten fo er$eWid)e Serlufle, ba§ fic in

völliger Huflöfung nad) bem ©oi« be ©aumont $urü(f weidjen

mu&ten. «Später föloffen ftdj ifyre Trümmer tfcil« Wieber bem

eigenen, tyeil« bem Regiment ftr. 52 an, beffen lfie« ©a*

taillon, bie <£öifee ber lOten SnfanteTie.SÖTigabe bilbenb, fta) eben

jur regten 3eit bem bereit« gef%beten linfen fttügel ber Batterien

näherte.

9Som ©enerat 0. Döring bringenb um Unterftüfcung ange*

gangen, Warf pdj Tla\ox ©raf Sdjl ippe nb adj, oljne ben Sluf-

marfdj be« Regiments abruft arten, mit au«einanberge$ogenen 8om*

pagnie'Rotonnen bem oerfolgenben fteinbe entgegen. (£« gelang,

biefen fo Weit gurücfjubrängen, ba§ ber eigenen Artillerie wieber

£uft gemalt mar. Aber ba« Bataillon erlitt ungeheure 93er*

lufie burdj ba« oer^cerenbe fteuer be« ©egner«. ©leid) $u Sin*

fang war ber etatSmäjjige <3tab«offixier, üKajor b. ©djorlemmer,

gefallen; oon einer #anb in bie anbere ging bie ftafyie, benn einen

Fahnenträger nac$ bem anbem flrecften bie feinblidjen Äugeln nieber.

SBalb waren fämmtlidje Cfftjiere be« Bataillon« außer @efed)t ge*

fefct. 9?ad)bem aud) ber ferner oerwunbete Äommanbeur ben Äampf-

plafc ljatte oeTlaffen möffen, miauen bie Ueberrefte be« opfermutljigen

©ataitlon« nadj ber Ijiutertiegenbcn SWulbe gurüd,

3u biefer it, balb nad) 1 1 Uljr Vormittag«, fiel tbbtttdj Der*

tounbet ber ©enera(»üJ2ajor b. £)ä ring, melier nadj bem fo fdjwer

bebrängten linfen ftlüget geeilt war.

ffiäbjenb fi$ bie ^ranjofen eben $u einem größeren SBorfto§c

gegen benfetben in Bewegung gefefet Ratten, näherte fi$ nun aber

audj ßberft 0. Söulffen mit ben beiben anberen Bataillonen be«

Regiment« 9ir. 52. (Sic erfliegen, ba« 2te Bataillon linf«, bie

Orüfiliere redjt«, im ?auffd)ritte bie ^ö^en unb warfen mit Äuget

unb ©anonnet ben ^reinb gegen ftlabignö aurüd. Sludj biefer ent*

fajeibenbe <Stofj foflete anfetynlidje Opfer. Der Äommanbeur ber

filiere, ÜWajor $trwartlj 0. Bittenfetb, War beim fiegreid)en Cor*

bringen feine« Bataillon« gefallen, ÜHajor o. Bünau oerwunbet.

*>aupttnanf #ilbebranb übernahm an ©teile be« Sefcteren bic
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pijrung beS 2ten 93ataitlonS unb berfolgte bcn weidjenben geinb

auf ftlaöignn, wobei er bie 6te unb 7te Kompagnie aus beut jtoeUeu

treffen in bie borbere Cinie nafjm. £)ie fc^r gelitteten pfUier*

Kompagnien, bereu Tafdjenmunition junt Tljeit erfdjöpft war, nißeten

fidj, bermifdjt mit 3J?annfd)aften ber anberen bort befinblidjen Sa*

taillone, auf bem gewonnenen ©oben ein unb beeften ben tinfen 3f(fige(

ber mittlerweile Weiter borgegangenen Artillerie.

<£S ^anbelle fid) jefet bor Slllem barum, ben eroberten ^öljen»

rücfen fübtirf) bon 3flabignb bauernb ju behaupten. —
£>em Regiment 9k. 52 war berieft ber 1 Oten 53rigabe föneil

nadjgerücft. £aS ftüfilier * «Bataillon Regiment« iWr. 12

folgte bem 2ten Bataillon Regiment« 9fr. 52 auf ftlabigmj.

SBäljrenb biefe Truppenteile borläufig au« bem unmittelbaren

©rigabeberbanbe heraustraten, berfammelte ©enerat b. ©djwerin

um baS 2te Bataillon Regiments 9?r. 12, als bcn nodj unoer*

festen Kern, bie 33rudjtljeile feiner übrigen Truppen unb fteüte fic

ju beiben (Seiten beS SBegeS bon 53uriereS nad) 9ie$onbille auf, bie

fjront gegen lefetgenaunteu Ort gerietet. @S fdjlojj fid) itym lu'er

audj bie 6te Kompagnie Regiments 9?r. 64 an, weldje $ur ©ebeefung

beS 0eucral*KommanboS beftimmt gewefeu war, unb in 23eforgni§,

bie 6te ^Dioifion nid>t mc§r erregen ju fönnen, ben Singriff ber p<
filiere beS föegimcitS 9?r. 52 mitgemadjt §atte.

m war 12 U^r Wittags. 2?or bem tinfen ftlüget ber 5ten SM*

bifion befanb fidj ber fteinb im allmäligen ffiücf$uge. XHe aus ber

anberen ÜWarfdjfolonne beS III. Armee «Korps über STronoiöe bor*

geführten Batterien Ratten bereits feit einiger 3eit in baS @efe$t

eingegriffen unb burdj il)r wirffameS ^euer ben (Erfolgen beS 9te«

gimentS dir. 52 mit borgearbeitet.

Huf bem rechten ^lügel bauerte baS ©albgefedjt noeb mit un«

gefdjwädjtcr #eftigfeit fort. Um 11 Uljr Waren bie Adjtunbbier«

jiger unb bie Säger in ben Sefife ber gegen ftlabignb. auSfpringenfcen

<£cte unb jum £(jeil au$ beS ftorbranbeS beS 23oi8 be SBioneiüe

gelangt; in biefem Kampfe waren ber Oberft b. Larrelts unb

SHajor e^aer gefallen. £ie beiben «Bataillone beS Seib^9?egimentS
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rangen nodj um ben 93eft|} beS 9?orbranbeS beS 93oiS be <St.

«rnoulb.

©eneral « Lieutenant b. ©tütbuagel Ijatte feinen ©tanbbunft

auf bem regten ^finget ber Slrtiflerie genommen. <Sr (eitele bon

bort au« baS ©efedjt unb ritt wiebertjott in bie borberfte 3fcuer(inie

ber iljrer IjöJjeren fjßfyctx beraubten £ruppent$ette bor, biefe burd)

feinen 3ufb*"d) ermunternb.

3n$wifd)cu war eine unerwartete SBerjtärfung angelangt.

Die £rtn?pen*2lbtljeUuug beS X. S(rmee*Slorp« bei 9*ob<5ant*)

$atte ben S3efet)C ftd) bei GfjamMen mit ber 37ften #rigabe wieber

ju bereinigen**), erft $u ber 3eit ermatten, als bie 5te Infanterie*

Dibifiou bereits im 23ormarfd)e aus bem üHofelirjatc begriffen War,

unb roar beStjalb btefer gefofgt. 2113 man, bei ©or$e angelangt,

anljaltenben flanonenbonner bernafyn, berantafcte bie» ben Oberft

b, Styncfer, feine Infanterie, in $al6*5?atailloue formirt, auf baS

©efedjtsfelb bor$u führen unb fidj bem (General b. ©tülbnagel $ur

Verfügung 31t fteÜen. tiefer beauftragte ir)n mit ber Decfuug ber

Sfrtiücrie'Vinie, welche batb barauf burd) baS ©inrüefeu ber ^Batterie

beS Cberften b. Snucfer eine (Starte bon breipig ©eföüfeen erreidjte.

Der unter fa?weren Opfern borftfjreitenben Infanterie waren

nfimlid) bie Batterien, aud) tyrerfeitS nic^t or)ne embfinblidje SJerlufte,

aber ftetig gefolgt, SUlmälig rechts fdjwcnfenb, nahmen fi* in ber

3flittagSftunbe eine Nufftellung ein, bereu redjter ftfügel ficr)

an bie bon ben 3Ic§tunbbier$igern unb ben Sägern befefete (Ecfe be«

SoiS be SHonbille lehnte. Den linfen ftlügel, etwa ba, wo fWj

bie ©tragen bon @or$e nadj ftfabignb unb bon S3urjere8 nad)

Slejonbiüe fangen* fidjerteu bie Irubbcn beS ©enerals b. (Schwerin.

53or ber ftront unb 5Wifd>en ben Batterien befanben fid) bie brei

borbereu 4jafb»3?ataillonc beS Cberften b. ?bncfer. DaS bierte, be*

fter)eub aus ber 5ten unb 8teu ßombagnie ^Regiment« SRr. 78, r}atte

*) 2te3 unb ftüfitier*93atai!Ion 3?egtment3 9lr. 78, lfte unb 3i< 6c$n>abron

$ragonev=9Jcflimentä <Hr . 9 unb lfte leiste Sattem. %t. Seite 455.

") «fll. etile 537.
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fid) roäljrenb be« 93ormarfd)e« hinter bcr ©alterte befunben unb mar

bann unter Hauptmann Söartenmerffer bon ©orje red)t« abgc*

Bogen, um ft$ ben im S8oi« be 33ionbille fedjtenben Gruppen anju*

fließen. —
«injttif«! bet £>er 6ten 3nfanterie»£)ibifion, roeldje mit ber £orb«*

"V"
faTr^Uaerie bie onbere aRarföfofonne be« III. Hrmee*Äorb« bifbete,

ffon»a.«rtin«tf.hjQr juerf* gegen ß'/a U§r borgen« in ber ©egenb bon Saponbifle

bur$ eine Offaier^atrouitte be« £)ragoner»9tegiment« 9?r. 2 bie

9Ja$rtd)t zugegangen, bog fernbliebe SBorboften ätmfdjen £ronbttte unb

SBionbitte (täuben. Um 8 U$r, bei bem Hu«tritt au« bem $3oi« be

£>arl, erfannte man bcutlidj bie großen ^ranjöftfajen £äger bei SSion*

bitte unb SRejonbille. ÜDie £)tbifion marfdjirte nun bei Kuriere* auf,

born bie 12te, bafynter bie Ute ©rigabe, jebe in jnjei treffen *).

£)er fommanbirenbe ©eneral b. SllbenSteben ritt für feine

^erfon in Segleitung bon jtoei $)ragoner«<Sd}tbabronen gum 9Rc*

fogno«$iren bor, nadjbem er ber 6ten 3nfanterie«£)ibtfton bie Reifung

erteilt Ijatte, ftd) in fein ©cfcd^t cin^utaffen, Bebor nidjt bie 6te ffa*

ballerie»3Mbifion bie nörbli$ gelegene .ftodjflädje erreicht ljaben »erbe.

£>a güuftige 3J?elbtmgen bon ber 5ten Infanterie » £>ioifion

biefer 3cit annehmen liejjen, baß ber gegenüberfletyenbe §einb im

0lücfauge nad) Horben begriffen fei, fo erteilte ber fotnmanbi«

renbe ©encrat um 9% Uljr Vormittag« ben öefe^t an bie ete 3n*

fantcrie*£>ibiftou, in nörblidjer Üüdjtuug über 9ftar« (a £our auf

*) 12ie ©rigabe, DBerft t>. ©tSraard:

Regiment 9tr. 64.

Cfecrft %vf)v. Zteufäi v. »u ttlcr «93ranbcnfelfl.

3küimcnt Str. 24.

Cfcerft Graf ju $ol)na.

Ute Srigabe, ©encral«3)toior o. Jtottjmater.

Siegiment 9tr. 35.

D6crft bu qU e jfiS.

Regiment 9*r. 20.

D&crft o. ^(atoro.

9lm »offen ©eftanbe fetytte nur bie 6te .flompagnk SlegtmentS 9tr. 64,

mtyt ft$, rote »orljer erwähnt, ber 5ten 3nfanterie>2>iotfton angefölofien fytüt-
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3amp oor$urücfen, um bem ©egner jcbcn 3Juön?e<j nad) Sßeftcn ju

Dertcgen. Reibung in biefem ©inne erfolgte an baS Oberem»

manbo ber II. Hrmee nact) $ont & Sttouffon.

3nah>ifct)en ^atte ficf/ bcr äommanbeur bcr StrtiHerie, ©eneral»

2Kojor ü. ©üloto, über ben ©tanb beS ©efechts bei ben ÄaüaUertC'

!Dioifionen öerfönlich in flenntnifj gefefct unb bcr Ü)ioifion8*&r*

tillerie bie Seifung entgegengefenbet, in bic öon ir)m bezeichneten

Stellungen im Xrabe oorjueilen. 3>aS ^Dragoner * Regiment 9Zr. 2

erhielt ben 33efety(, ben oorgehenbeu ^Batterien ju folgen. 2>ie juerfl

eintreffenbe 6tc leichte mar, füblitt) oon Xronoiüe abbiegenb, rechts neben

ber 2ten reitenben Satteric ber 5tcn toatlerie*£)iüifion*) aufgefahren.

9tochbem fic^ bort auch bic 5tc leiste Batterie beS III. 9(rmec»

Storps eingefuuben hatte, gingen alle brei in öftüc^er Dichtung oor,

unb jmar bic beiben (Sogenannten nach ber Äirdt)^of»^ö^c füblid;

SMonoille, bic 5tc (eichte weiter ItntS in eine Hufjtellung 3 triften

bem Kirchhofe unb ber (Jhauffee. &aS feinblichc Snfantcriefeuer aus

SJionoiOe unb ^aü'3n^ nötigte- iubcjfen biefe 23attcrien fehr balb,

nach bem njeftlichcn Sbljange Surü{f$utoeid)en. £)ie beiben fehleren 23at-

terien ber Gten 3nfanterie*£iüifion führte Oberji*Sieutenant 23ecf oon

ber ^erine bu ©auler/ nach einer fübrneftlict) oon gfaüignn beftub*

liehen Slnhöhe oor unb nahm oon bort ans um 10 Uhr Vormittags

baS geuergefecht gegen bie äiuifcheu 23ionottie unb ftlaoignr; Oer*

fammetten Snfautcriemaffen unb ©efct}üfee beS ©egnerS mieber auf.

Der ©rfteren hatte mau fich babei felbftfiänbig 3U ertochreu, ba bie

eigene 3nfantcric erft im Slnmarfche begriffen war; boch ^ietten ftdj

brei ©ehnjabronen beS Dragoner » ütcgimentS 9er. 2 in einer Stuf*

pellung recht* rücttoärtd ber ^Batterien jum Eingreifen bereit.

$>iefe WrtUlericlinic mürbe balb barauf oerftärft unb rechts Oer*

längert, als 2)iajor §en(} gegen 10 l

/t Uhr mit ben beiben reitenben

Batterien bcr Äor»S»2lrtillerie eintraf, rocldje er oon Cnoiüc

aus im £rabe über bic g-erme bu ©auleö üorgcfüljrt hatte, mährenb

ihm ber 9teft ber ßorps^lrtillerie auf bemfetbeu äöegc unb in ber*

*) Sergt. Seite 543.
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felben ©angart folgte*). 9?od; lociter füblicty $atte audj bie 23at-

teric ber 6ten 8at>allevie>!C>toifion **) tljr ^cucr mieber aufgenommen,

ba8 S3erbinbung§gtieb mit bcr StrtWeric ber 5teu 3nfanterie*T>iüifton

fcilbenb. Gine mächtige ©efdjüfcfront frönte nun bic fur$ öor^cr bon

ber toallerie geräumten $>ö$cn oon Sronbiüe bis jum S3oi§ be

Sßionüilte; tyre ©efdjoffe bahnten ber auf beiben pigetn Vorbringen*

ben Infanterie bic 95?ege. —
SDie 6te Snfanterie * ©ioifion ^atte auf tyrem 23ormarfdje bie

$öt)t öon Üronbiüe erreicht. (Sin rocitercS SBorrücfcn nacr) Horben

mürbe ben nun (larltegcnben 93err)ältniffen utt^t meljr entfproben §aben;

ber Singriff mußte bielmeljr in öftlidjcr fflidjtung erfolgen. SWadjbem

bcr fommanbirenbe ©enerat ben 33efel)l Ijier^u erteilt tyatte, ritt

bcr £)iüi]lon8 * Stommaubeur, ©cneral Lieutenant b. öubbenbrod,

»erfönti<§ oor, um bie fcinblidjen Stellungen bei SBionoifle uub ftla*

biguto. ju refognoSjiren. <£r überjeugte fia) alSbatb, bafc biefetben

ftarf befefet roaren, unb bcfdjlojj beStyalb, alle berfügbaren Äräfte

cin^ufe^en, um ben ©egner 5U bertreiben. Gr ließ ^iergu um

10 1

/« Ufyr S3ormi(lag3 mit ©rigoben rcd?t8 fdjroeufen unb bie 12te

auf beiben (Seiten ber ßljauffce bon SftarS la Eour, bie Ute längs

ber (©traße oon £ront>ille vorgehen.

Sßci ber Ilten Sßrigabe befanb fidj ba8 gräfUier * Regiment

9fr. 35 im erften, ba8 Regiment 9ir. 20 im jroeiten treffen. £a8

^üfUiepföegiment übertritt füblid) Don 2ronüille bie £>ör;en, auf

meldjen am SDJorgen bic reitenben Batterien juerft iljr fteucr eröffnet

tjatten ur,b menbete ftdj bann mit bem Iftcn Bataillon gegen ba«

£orf SMouoille, mit bem 2tcn gegen ben fübtidj beffclben befinbtid?en

ßirdu>f unb bie meiter cftlidj gelegene 23aunigru&be ***), mit bem

3ten gegen ftlabign».

*) Batterien bc5D&erft*2ieutcnants 8cd unb be§ 3Rajor§ Senfc.

öle fdjroere. Gtc \ö)mx.

(
|, ,| (

3 ftc reitenbe 3te reitenbe.

,|. ,,,

**) L"c reitenbe be§ III. 2tnnec=ftorp3.

***; SDicfelfe umhiebt eine bort &eRnbli$c Srcitdc.
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SinT* neben ber Ilten enttoicfelte fto? gleicfoeitig bte 12te 3^
fanterie*23rigabe. £a3 Regiment 5Wr. 64 füllte 23ionbiöe bon ©eften

unb Horben $er angreifen; ba» Regiment STCr. 24 bitbete, tints

überpgelnb, eine guriiefge^attene «Staffel unb fear bagu beftimmt,

nötigenfalls bte linfe plante gegen bie £ronbiller 33üfc^e *) ju

beefen.

!£er 6ten3nfanterte*3)ibifton gegenüber jtanben bte borgefdjobenen

23jeile ber iDioifionen ©ataille be8 2ten unb ta ^ont be33illierS

beS 6ten Storps, unb swar junädjft in SMonbille unb ^aöignn baS 12te

3äger*23ataillon unb baS 23fte 8inien=SRegiment berJörigabe ^Jouget,
•

fotoie audj ba« 93fte Linien Regiment ber ©rigabe Gotin. 5Da8

8te £tnien«9tegiment ber «rigabe ^ouget flanb nörblicü, bon gla*

fcignb, unb fjiclt befonberS bie bort befinbliö)e ©aumgrubbe ftart

befefet. (SrtoaS toeiter rücftbäctS n?aren bte übrigen Steife ber bei*

beu SDibiftonen aufgehellt. £>ie Sörigobe ftaubart 23aftoul füllte

als jteeite* treffen ben SRaum gnnfctyen ber 23rigabe $ouget unb

ber SMoifion Söergd, toeldje Severe befanntlid) ber 5ten Snfantcrie*

(Dioifton gegenüberftanb. 2)ie©rtgabe 23ecquet be ©ottnab befanb

tief) auf ben $ö$en norböfHidj bon 93ionoiüe unb redjtS neben itjv bis

jitr 9fömerftrafje baS 9te Sinien-Slegiment ber £>ibifton SMffon.

©ätyrenb bie 6te 3nfanterie'X)ibifion gegen bie eben bezeichneten

Stellungen be« gfeinbeS im SBorrücfen begriffen war, fc^toffen fia) tyr

bie, tote früher berietet, bon ber Eionbiller £ö$e ljeruntergebrängten

Batterien ber 5ten SabaÜerie»T)ibi|ion unmittelbar »bieber an. Sluf bent

tinfen g-lüget an ber ö^auffee bereinigte ftdj bie lfte reitenbe beS

X. mit ber bort im ftcuer berbliebenen lften reitenben beS IV. Slrmec*

Storps ; beibe nahmen ben Sambf gegen bie granjoftfa^e Slrtillerie

an ber SRömerfirafje auf. 2ttit ber 2ten unb 3ten reitenben ^Batterie

X. 2lrmee=S?orbS befefcte Dberft ftrljr. b. b. Jöecfe bon Beuern bie

5tirc!>r)ofS^ör>e unb fudjte bon bort aus gegen SBionbitle unb ftlabignu

*) ©ö ftnb hierunter bie ©efjöljie ju rerftetjen, meiere fiel) nörblidj ber

Cfiauffee, von mehreren Stögen unterbrochen, bis über bie SRömerftrafse auö*

breiten; btefelben werben im jpäteren »erlaufe ber £arfteflung noct> einge^enber

ce'inneDcn jueroen.
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5U Wirten. 5Die ©orbe*£)ragoner«©chwabron bitbete auch fernerhin

bte 33ebecfung biefer Batterien.

SJiodj ttjetter füblicb, [teilte ber ftoramanbeut ber ÄorpS'ÄrtiÜ'etie

beS III. $lrmee»fforpS, Oberft o. SDreSfo, bic 6te teilte Satterie

beffelben an einer ©teinbrudjmutbe auf, um gleichfalls ^taotgnp

jum &\d 5U nehmen. 3^°^« Mc beiben reitenben ^Batterien beS

linten Flügels rücfte balb borauf noch bte lfte fcr)were beS X. Hr«

mee*ÄorpS ein; biefelbe war, begleitet üon fechS 3ügen beS £rago*

ner^egiments Sir. 9, ber 37fteu #alb*33rigabe oorangeeilt, weldje

unter Dberft Seemann oon Styaucourt über ^amble» auf ben

Kanonenbonner ju marfdjirte.

Cflfltiff a«f 5Den redeten Öflügel ber oorrüefenben 3nfanterie»ßinie bilbete baS

*J^,"
b

3te »ataiüon beS Srüfiüer«9tegiment3 Wx. 35; baffelbe hatte

Mcfci Dcifei. jtott Kompagnien in« SBortreffen genommen, Oon welchen fidj aber

bie Ute UnfS gegen S3ionüttIe 30g, um bem flanhunben ^euer beS

geinbeS ton ber öaumgruppe fiev bie fttont ju bieten. Sftit ben

brei anbeten Kompagnien brang SUfajor Sfteldjior längs ber3)iulbe

gegen ftlaoignö bot unb fefete fid) etwa 400 (Schritte fubweftliä) beS

>DrteS in bort befindlichen Jpecfen feft, um ben weiteren Angriff burch

ein @djüfeengefe<f)t oorjubereiten.

5Da8 2te Bataillon üerfuct)te oon ber Kirchhofshöhe aus bic

3Wifd)en ^laüigno unb ber (Styauffce gelegene Saumgruppe $u ge*

Winnen. @S gelang aber nur ben beiben öorberen Kompagnien, einige

g'ortfdjritte in biefer SRichtuwg 511 machen, wäljrenb baS folgenbe

$alb*S8ataiüon fa^on beim Ueberfdjreiten ber $öt)e burdt) baS feinb-

lict)e Breuer berartig gelittet würbe, baß feine krümmer vorläufig

am Kirchhofe jufammengejogen werben mußten, SBon bem juerft

erwähnten Xt)eile beS Bataillons 30g ftet) untet öenufeung bei Jöobeu*

gcfiattung bie Cte Kompagnie aömälig etwas rechts auf ftlaoigno, bie

7te linfS auf SMonoille, um in biefer SÖßeife bie Saumgruppe oon

beiben ©eiten 51t umfaffen. £)ie lefctgcnannte Kompagnie trat hierbei

in SBerbinbung mit bem lfleii Bataillon, beffen eine #älfte gegen

ben füblidjen ST^eil Oon 95ionoille oorgegangen war. SDie 3te Koni»

fagnie ^atte swiftf/en bem /Dorfe unb bem Kirchhofe hinburch anfäng«
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ti$ bie föityung gegen bie bereits me$rfa<§ ermähnte öaumgrMppe

genommen, fid) bann aber, als fte bort ni$t toeiter ooraubringen

oermofye, mit ber 6ten bereinigt me$r gegen ftlaüignb ju gettenbet.

Die 4te flompagnie enbfi$ mar, fübti(§ an bem Äir$$of« oorbei*

ge^enb, mit ber Ilten unb 7ten jufammengetroffen, welche, toic

bereit« ermähnt, fid) bem tin!en ftltytt be« Regiment» genähert

Ratten.

Da« Regiment 5Rr. 20 mar bem Pfitier^egiment Slnfang«

mit Xreffenabjtanb gefolgt. SU« man in ba« feinblidje ©ranatfeuer

eintrat, mürben bie betben erflen Söataiüone iebodj angetoiefen, fidj al«

ifteferöe aufeuftetten. ©ie jogen f«$ in gfolge beffen, mit Hu«föfofj

ber bereit» gegen bie SauingruWe oon gtaoignti im fteuer fte^enbeu

3ten Äompagnie, in ber 2flutbe ößlt<$ oon fcronoifle jufammen unb

blieben bort oorläuftg Ijatten.

Da« $üfUier-33ataiUon fefcte ben SBormarfd) fort, lief? bie 9te

unb lOte äompagnie oorläufig am Äir^of e oon SBionoitte gurücf unb

toenbete f«$ mit ben beiben anberen gtei^faü« gegen bie 33aumgruj>pe.

Salb barauf gingen au# bie 9te unb lOte Som^agnie oor, um ben

linfen OfCüget be« ftüfMer=föegiment« bei bem Angriff gegen «MonoUte

$u unterftüfcen. Die 12te fälofj fi$ biefem 25orgef>en an.*)

®egen Söionbiüe mar bem Sefe^e be« Dioifion«>ftommanbeur«

gemäß audj ba« Regiment 9fr. 64 läng« ber Ctyauffee oon 2Rar«

(a lour jum angriffe oorgegangen. Da« ^üfiticr * ^3atatdon# an*

fängli$ at« jmeite« treffen folgenb, bann aber Iin(« $erau« in ba«

*) Regiment Kr. 35.

©egen gfasign«: 6. 3. 9. 10. 12t«.

. ftionvUfe: 1. 2. 4. 11. 7k.

^* w% i * 7 * * y ! * * * v«v«

Regiment SRr. 20.

(Segen bie Baumgruppe: 3. Ute.

• SiomriHe: 9. 10. 12te.

Seferoe bei ZtottoiOe: 1. 2. 4te unb IlteS.

3m fpitteren »erlaufe be« 0efe$« jogen ft$ bie 9te, lOte unb 12te Äorn*

jwtgrtic Regimen» 9Rr. 20 mieber rt$ti an bie Ute $eran.

mm i*»/7l. - *qt 38
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erfte mit borgejogen, um 23ionbilfe bon Horben 6>r ju umfaffen,

burdjftreifte, oljne SBibcrflanb ju ftnben, mit ber Ilten unb 12ten

tfomtagnte ben füblidjen ST^etl ber STronbilfer 33üfd)e. W\t ber 91c

wtb lOten fd)toen!te OberjMHeutcnant o. SBunfdj an ber bon Horben

wart) 33ionbiü*e auffteigenben (Sdjludjt redjtö ein unb roenbete fid) gegen

ben 9?orbranb beS £>orfe3, roeldjer 33en>egung aud) bie Ute Äom*

baguie folgte, ©teidjjeüig ging baS 2te SBataiKon unter SDfojor

b. ©örfdjen, bie 5te unb 7te Sombaguie im erßen, bie 8te im

ätveiten treffen, gegen bie SBeftfeite be« £>orfe* bor. 3to'föcn

beiben ftlügelu bcS Regiments bereitete ba« lfle Bataillon bur$ leb*

^afted <5d)üfeenfeuer ben gemeinfdjaftlidjen ©türm bor.

(So bon Horben , heften unb ©üben b,er umfagt unb auge»

griffen, ttmrbe gegen 1 1 */« Uljr SBionbille in rafdjem Anlaufe genom*

mcn. ©er 5e ',,D räumte ba£ ü)orf unter anfefjnlidjeu 53crluften,

befonberä an (befangenen; ^reufjifdjer ©eitS befanb ftd^ unter

beu SSertouubeten aueb, ber ftommanbeur ber 12ten 3nfauterie * Sri»

gäbe, Oberjt b. SMSmarcf.

SÖäfjrcnb ber eben gefdjilbcrten StngriffSberoegung ^atte ba8 ^in»

tcr ben SBierunbfedfoigern borrücfenbe Regiment 5?r. 24 fein 2te8

33atait(on tinfS in bie £ronbifler 23üfd)e gefdjoben, mit ben beiben

nnberen aber eine ShtfnaljmeßeÜung an ber S3ionbiüe junä^fl gele»

genen SBklbcde genommen.

£)ie 8te Jtomoagnie al« töeferbe im ©e^ö^ aurüdlaffenb,

ging SWajor b. Dichtern mit bem 2ten 33atai(lon in ber Söjat*

mulbe nörblid) bon 35ionbiüe bis nalje an bie föömerßrafje bor. Gr

fab, fidj bort atebatb in ein lebhaftes fteuergefedjt gegen fernb-

liebe Sufanteriemaffen unb Artillerie berroicfelt, beren lange Linien

fidj auf ben öfttidj gelegenen $öl)en big jur Sljauffce erftredten.

Unter biefen Umftänben mußten nadj furjer 3eit bie beiben an*

beren 23ataittone in bie ernannte 9Mbe nad&rücfen, um ben regten

ftlügel ber ©efeajtSliuie ja berlängern. SängS biefe« 23obenab*

fa^nitt« fämbfte nun atfo baö Regiment 9ir. 24 fombaguietoeife, in
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einer eitrigen langen Chile*), gegen bic meit überlegenen unb firt)

immer nodj berßärfenben Staffen beS fteinbeS**).

£ie ©efätjrbung beS linfen fttügetö erfennenb, 30g ©enerat

b. 33ubbenbro<f aus feiner oftlid) £ronbilfe berfiigbaren 9te*

fem baS 2te S3atailCon Regiment« 9?r. 20 bor, toefty« fo*

gfeidj in bie ©efed)t«nnie ber SBierunbamanjiger einriidte Stud)

liefe ber ©eneral feiner bisher auf bem regten fttögel bermenbeteu

5DibifionS*91rtißerie ben 23efel)( sugetjeu, bei bem inamifdjen genom*

menen Dorfe 93ionbiöe «Stellung $u nehmen, um ben tinfen ftttiget

toirffamer ju unterpfeen. Demzufolge ging guerfl bie 5te teidjte

Batterie, meldje nad) itjrem 9iüd$uge au« ber erften «Stellung füblid)

bon SBionbille in ber ©egenb bon £ronbille aufgefahren mar, nun auf

bie 9?orbmeftfette beS erjtgenannten Ortes bor. 33alb barauf folgten

borten aud) bie beiben fdjtoeren Batterien beS £5berft»2teutenant8 ®etf

unb nahmen, bereint mit ben redjts fle^enben Batterien be3 attajorS

fiörber, beu Sampf gegen bie ftranaöfifdje Slrtillerie an ber fltömerftra&e

auf, in meldjen gleidj barauf nod) anbere Verhärtungen mit eingriffen.

©att> nudjbcm SBionbille genommen mar, traf nämlidj nad) Ueber*

toinbung mandjer #inberniffe audj ber ffleft ber SorbS * Slrtillerie

III. 2(miee*$brb8 auf bem <Sd)ladjtfclbe ein. £ie 3te fernere

Batterie erfefete füblid} ber Ütfulbe bon ftlabignö bie eben bort

abberufenen jtuei Batterien ber $5ibifion8*2trtitlerie; ätoifdjen biefem

Slbfdjnitte unb bem Jtirdjljofe bon Sßionbille rüdte bie 4te fdjtoere

unb bie 4te leiste ein, bie 3te teilte nalnn neben ben ^Batterien bed

Cbcvfteu b. b. 23ede «Stellung s*üifc^ett bem flirdjfjofe unb bem

Dorfe, ©emeinfam mit biefen Öcfeteren ridjtete fie ifjr geiier gegen

—ü

*; 5Dte Äompagnien flanben, oom linfcn nad) bem regten fttüger, rote folgt

:

5. 6. 7. 3. 1. 2. 4. 11. 12. 9. lOte.

Sie 8te ffompagnk, anfangtia) Slefera im SBalbe, routbe im Saufe bei Äampfed

gltidjfalte in bie Oefetysiinie Donogen.

*) SBom florpä Ganrobert. 2Iufser bet Etmfion Ja ftont be SBiHterS unb

bem 9ten £inien»3?egiment bet $foifton Siffon aua) bie von St. «DJarcel Ijerange*

jogene Stoifion Xirter. Sergl. Seite 559.

38*
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ftlabignb, unb bie öftlichen .ftöijett. Ungeachtet be* hierburth crjicttcn

3ufammenwirfen8 Ratten bie ^reu&ifchen Batterien einen fötoeren

<Stanb in bem Äambfe gegen bie jahlreiche feinbtia^e Artillerie unb

erlitten nit^t unerhebliche Vertufte. —
Die bon Anfang an beßetyenbe Trennung ber beiben Dibifümen

be« III. Armee*ßorb8, ihr Angriff bon berfdjiebenen (Seiten her, Ratten

eine grofce Auabet)nung ber ©efedjtsfront herbeigeführt. £>iefelbe

war burdt) baS bisher fiegreia^e Vorbringen bon ©üben unb SÖejten

jwor erheblich berminbert werben; ober fafl bie gefauimte 3nfonterie

unb Artillerie befonb fielt) bereit» in borberfter ßinie unb im Rumpfe

gegen überlegene ©treitfräfte, ohne Ausfielt auf balbige Unterftüfcung.

Um ben SWangel an föeferben einigermaßen $u erfefeen, erfa^ien e«

ratsam, bie Äabaüerie unmittelbar $ur #anb ju haben unb hatte

fidj be«t)alb ©enerat b. Kl) e in b oben mit ber 5ten Äabatlerie»2)t*

bifton etafhoeilen bem tommanbirenben ©eneral beS III. Armee*Äorb3

jur Verfügung gejtellt. •

Auf SSeranlaffung be8 ßefeteren berfammelten fidj bie 33rigabcn

33arbb, unb 23rebow l)inter ber 6ten 3nfanterie*35ibifion am ©eft*

^ange ber #öhe (901) amifdjen Vionbille unb ÜDtorä la Üour. #inter

bem linfen ^tüget ber 5ten 3nfanterie*Dibifton jogen fid) bie beiben

örigaben ber 6ten Äaballerie>$)ibifion jufammen. Jöeibe SReitermaffen

ftanben berbeeft unb Jeben Augenblicf bereit, um ber fec^tenben 3n«

fanterie bie etwa nött)ige Unterftüfeung $u bringen. —

«et^waui <£\t ^Iretc^c Orransöflfc^e Artiaeric auf ben $ö>n an ber
iUonsiQ« uub

m^mt mi töömerfrra&e hielt feit bem Verlujte bon Vionbille bie« Dorf unter

fo heftigem Breuer, ba§ ber Vefife beffelben nur burch ein weitere*

Vorbringen gefi^ert werben tonnte, $ferju würbe ber föeft ber

3nfanterie « töeferbe, ba« lfte Satailton Regiment« 9*r. 20,

borgeholt, beffen 3te Rombagnie ftdj betannttia) fä)on beim erjten

Vorgehen biefe« ^Regiment« bem 3rüfilier*S9atailton angefa^toffen hatte*).

üJlit ben brei Äombagnien ging JWajor ©totfen jwifcheu bem

*) Sergl. oben 6eit« 661.

Digitized by Goo<



565

Dorfe unb bem &ir<$l}ofe oor unb gelang e« ifyn, im änfdjluffe

an bie ftüfUter-ftomiHianieti ber Regimenter Rr. 20 unb 35, unter

heftigem unb blutigem Ringen fu$ ben öflli$ oorliegenben #ö§en all«

rnftlig gu nähern»). —
@teia)geitig bradj ba« Regiment Rr. 64 au* CionüiHe herauf.

Da» lfte SBataiUon rücfte auf beiben ©eiten ber Gtyauffee bor, redjts

neben bemfelben ber größere 2$eil beS ftüfUier»33ataitton8. Da«

2te 33ataiüon toenbete ftdj bon ber ©üboftede beS Dorfe« au8 gegen

bie 33aumgrupbe nörblidj bon ftlabignb, unb aud) bie 12te Äom*

pagnte, toeldje na$ Äbfudjen ber Sronbiüer SBüfc^c SJionoiüe in fttb«

lief) er Richtung burctyfdjrtrten battc, fölofj fl$ bem änfjcvften regten

(Jlügct be« Regiment« toieber an**).

«ei biefem SBorgeljen auf ber faft gängti$ unbebeeften §ofy

ftö$e gegen bie breit enttoufette ftront ber ftrangofen entbrennt fo*

gleich ein ^artnädiger Äambf, in beffen blutigem #in» unb $er*

»oogen bie ein^eittidje Störung batb aufhört. Die Umfia)t ber unteren

fflfat unb bie STabferfeit ber (Singeinen tritt an iljre «Stelle. 3c

nadjbem bie 23obenberljältniffe, bad feinblidje Stridjfeuer, bie äugen«

frlicflidje Eingebung ber Offiziere cö mit fidj bringen, Serben bie auS*

einanbergegogenen Äombagnie*£olonnen fyiettjin unb bortljin getrieben

unb unter einanber gemifdjt. ©erfprengte fdjliefjen fidj an S3er*

fprengte unb greifen nadj bepen Äräften toieber in bad ©efe^t

ein. ©ergebli($ märe ber 23erfuc§, ein treue« ©üb biefcö »üben

*) 9. 10. 12. 1. 2. 4te , 1. 2. 4. 7. Ute

20. 35

**) $aS Sorbttt^tn oon SionmUe gef^ab, atfo etwa in folgenber {front:

4. 3. 2 1. 9. 10. 11. 5. 7. 8. 12te ; 1. 2. 4tc ; 1. 2. 4. 7. litt

Ü4. 20. 35.

Die in ber oorigen Änmerfung mit aufgeführten ILJ^ ljte
jogen ft$, wie

faon früher bemerft nmrbe, im Saufe bes ©efc^td an rt$t* $eran unb
20.

in ber Stiftung auf ftlaoignv, gegen weisen Drt oon SBcften unb 6übn>eften b,er

6. 3. 9. 10. 12te c.„.:ri_,~— an vorgehen w^rnjeri roartrt.
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SambfeS tu allen [einen (Sinjelffettcn toieber3ugeben. Waä) tan«

gern unb Reißern fingen ftnb bie Greußen etwa 1000 ©^ritt

weit in öfHia>r SRifyung borgebrungen, unb al$ e$ it)nen fd)lie&lic$

gefingt, bie (Stellung an ber 23aumgrubbe unb bie berfelben junäc^fl

liegenben £öljen bem ©eguer ju entreißen, toenbet fldj biefer jura

ffliicfytge. (Sin ftranäöfifajcS ©ef<W fällt hierbei in bie £änbe ber

nadjbriugeubeu <ßreu§ifdjen Infanterie.

35om (^ef beS WcneralftabeS III.Hrmee'Storb«, Dberft b. 93otgtS*

SRIjetj, 5ur Verfolgung aufgeforbert, toerfen fiefj bom linfen Flügel

ber reitenbeu Batterien r)er föittmeißer ^ßrinj 2ö itt genflein unb

Premier * Lieutenant b. ^antclmann mit ben beiben bort aufge*

peilten ©d)tt?abrouen bc8 2ten ©arbe«$)ragoner* unb 33raunfct)TOeigi*

fdjen #ufaren*föegimentS auf bie roeidjenben Sataillone ber Srigaben

^Jouget unb Golin. £od) traben biefe no$ Haltung genug be*

toatyrt, um itjren föücfjug georbnet fortaufefcen*).

£>ie bom fteinbe bisher nodj feftgeljaltenen ©e^öfte bon ^(atotgn^

Waren burdt) ba8 bon berfdjiebcnen ©citen gegen fie gerichtete "^reu*

fjifdt)e Hrtillcriefeuer in3tbifd)en in 23ranb gefdjoffen. ©egen biefen

©tütybuntt ber 5ra,,3°fen roaren audt), toie bereits ermähnt mürbe,

bon ©üben Ijer ber linfe £^(üget ber 5ten unb bon Seften §er ber

redjte Oriügd ber 6tcn Infanterie * £)ibifion borgegangen.**) Steile

ber ^Regimenter Dir. 12, 52 unb 35 brangen gleichzeitig ober balb

nadt) etnauber in ben Ort ein unb matten bafelbft $ab,lreidi)e ÖJe*

fangene.***)

£)ie Sefifenahme bon frtabigub, gab ber gegen Dftcn gerichteten

SlngriffSfront erft it)ren rotrUic^en #att. S5om 3ten «Bataillon 8Re*

gimeuts 9?r. 35 unb bon ©rucb,tt}eilen anberer Regimenter befefet,

*) 9to(&, bem Xagebu^e be3 2ten ©arbe<5)ragoner=9legiment8 cerlor bie 6e»

reffenbe 6$n>abron beffelbcn bei btefem fübnen SRriterangrifie 70 ^ferbe.

**) SBergt. Seite 554 unb 550 ff.

***) 3n ber »nlage 9lr. 19 ift t>erfuc$t worben, bie ©injelbeiten ber ©efifr*

ua^me uon ftlauignp foroeit aufutÜSreit, als bieä unter SBcrücfft^tigung ber ter«

jdjiebenen, jum £t)eil fieb, n>ibe:ir;e(beiibcn SBcädjtc möglicb, ift.
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bübetc bev Ort fortan ben aWittelbirnft bcr (S^ta^tttnte be« III.

«rmee*Äorb8 unb üräbefonbere eine toert^otte ©tüfee für bcn regten

fttöget ber 6tcn 3nfanterie*!£ibifton. £er weite Sogen, in welchem

bic $reufcifd}en Struppen bic ^ochftödje bott SRejonbille anfänglich um^

fbannt hatten, war ju einer Set)ne abgefür$t, auf freierer ba8 ßorp§

allen ferneren Angriffen beS überlegenen ©egner« einen ^elbenmütlji»

gen ©iberjtanb entgegenfefcte.

£abatlerie*&ömbfe auf ber Hochfläche bon föejonbille unb

Gingreifen $reujjifcher unb ^ranjöf ifdt)cr Verhärtungen.

(12 bi« 3 Ut)r.)

«nf bem äußerten regten ftlüget ber ^reufnfdjen ©chlachtlinie urintttj ut

war wät)renb ber oben gefolgerten Äämbfe bei Vionbiüe uub ftla* SJ^jJ
bignb auc^ bie 9te 3nfanterie«23rigabe in bent 2Batbgefcdt)te weiter t>«crfitn9;a<*.

borgebrungen. OberfhSicutenant b. I'ffipocq hatte bie (Jü^rung ber^!^3^^
beiben Sataillone *) im 48ot8 be <St. Ärnoulb übernommen unb

nach hartem Rampfe ben iWorbranb be« ©ehöl$e3 gewonnen; über

benfefben fynau« gegen bie #öt)e (970) öor «ejonoiüe bermodjte er

inbeffen feine ftortfct}ritte ju machen, Hudt) bie Srubben im 33oi§

be Vionbiüe **) hatten fernere SSortheite errungen unb bie ©efteefe

biefer Salbung in «efifc genommen. @ie befanben rftdj in fteg*

reifem Vorbringen gegen ba8 nörbtidt} nach SResonbiöe au8fbringenbe

©nbe beffelben. «uf ben freien #i>hen awifdjen bem 33oi« bcVton*

bitte unb ber (Straße bcn ©urtere« nach föegonbitte ftanben, wie

bereite ermahnt, unter bem «Schufte bon bret $alb*93ataittonen beS

X. £orb8 unb ber bom ©enerat b. ©chtoerin gefammelten Srubbcn,

bveifjig ^reu§ifche ©efchüfce ***) in heftigem Äampfe mit ben 33attc*

*) 2te* unb pfüi«»8ataitt<m »«gimentt »r. &
**) lfte* unb 2teä Bataillon Seaimentä Nr. 48; 3äger * »ataiHon Nr. 3,

mdty* feine 4te Äompaant« »on Hncom>iu"e ^erangqogen ^attc; 5te unb Sie

Äompagnte«Nfgtment3 Nt. 78.

«") 6, 7te ». ffltf. ; IL, IjlW,. gflf, Oy
^8] 12. 52. 48.

ß4. Batterien beroten

Snfanterie-fchriftan unb bie lfte teilte b«3 X. Hrmee^orpS. 9?er9 r. Seite 554.
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rtcn fccr Xioifiou SBergd, toeldje aus bcr grofjen Artillerie »föeferbe

mftäxtt toorben toaren. abgetrennt bom finfen ftlügel ber 5ten

Diüifion, verfolgten ^mct Bataillone berfelben*) bie bur<$ ©egnafyne

iwn 5taöi9nl? errungenen Vorteile in ber föi<§tung gegen bie

G^auffee.

Sin wenig lintd rücftoärts biefer gegen Horben geftenbeten

$ront panben in ber ©egenb ber früher ertoäljnten ©teinbrudjmulbe

bie 6te teilte, bie 3te fettere unb bie brei reitenben Batterien be3

III. 2lrntee»Äorbß**). <Sie füllten getmfferma&en bie ßücfe atoiföen

ben ©efefySlmien ber beiben 3nfanterte*£5toifionen au8, toä§renb bie

übrigen bis jefet eingetroffenen eitf Batterien t§eil3 auf ber ftir<$*

Ijof^ölje ton SBionoille***), t^eilS auf ber #ötye an ber GDjauffee

norbroeftlii^ biefe« S)orfe8f) in (Stellung waren unb borjugStoeife

in ba3 blutige @efed)t ber 6ten (Dibifion eingriffen. Der größere

£l)eil biefer ßefcterenff) war bon ^taoigtU) aus unb längs ber

Gljauffee Don SBionbitle im Vorbringen auf 9Re$onbiÖe begriffen, toofyn

ber geworfene unb erfdjöbfte ©eguer jurüdfautoetdjen begann.

2luf bem äufjerjten tinfen Orlüget ber ©djladjtlinie aber führte,

fompagnietoeife an ber «Sdjtudjt steiften SBionbiÜe unb ber Sftömer'

ftrajje auÄeinanbergejogen, ba« Regiment 9?r. 24 einen erbitterten

^amtf gegen feinblidje Ueberntafy. «u$ bem bi« in bie borrige

©efcd>t8linie» borgegangenen 2ten Bataillon Regiment« 9?r. 20 gelang

eö nidjt, weitere 3rortfdjritte $u ma$en.

<3o fjattc bisher ba8 Branbenburgifdje 2lrmee*ftorb8, faft au§-

fdflie&li$ auf bie eigenen flräfte angewiefen, im ©anjen erfolgreich

*) HS2 u. pf./12.

) (sinjcvuepiiu) oer ttttaiocn mattene oex oten «arauene^AJtüqton Jüergi.

6. 55«.

***) 3te unb 4te teilte, 4te f^roerc beä III. «rtneetflorpS, 2te unb 3te wt=

tenbe bed X. Slrtncc'Äotpi.

t) 5te unb 6te fernere, 5te leidite beä III. Hrmee*Äoq>« , lfte witenbc

be3 IV. «rmee«Äorp« feur 5401 Äawu"erie«$foifum gebörig), lfte f$n*re unb

lfte rettenbe be« X amwe»Äorp#.

tf) Regimenter 9lr. 35 unb 64; lfle§ unb 3rüftIier«»ataiIIon Regimen« »r.

20. JBerglei^e im einseinen bie eben owongegangene DarfteBung.
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gegen ätt>ei granjöfifc^e ßorp« gerungen. 93om X. $lrmec;&orp8, beffen

urforüngtidje ÜJforfchriehtung im Slflgemeincn auf <St. ^Uatrc ging,

befanb fi<h btd jefet nur bie 37f*e 33rigabe auf bem (Schtachtfetbe.

9JMt bem Heineren £IjeUe berfetben toar, mie ertoähnt, Oberft

b. Söncfer fdjon feit einiger $üt in baS @efed)t ber 5ten Snfan*

tcrie * Dibifion eingetreten; ben föeft ber 33rigabe*) ^atte Oberft

Seemann über C^ambleo herangeführt unb ftd) um II 3
/* Uhr bem

fommanbirenben ©eneral be8 m. 2lrmee»8orp8 $ur Verfügung gefteüt.

Da8 Eintreffen biefer Unterjtüfcung mar in tytym ©rabe teilt»

fommen. ©eneral b. 2llben8teben lief? bie #alb48rigabe einleiten

(Stellung bei Xronbille nehmen; nur bafi 2te «Bataillon beS Dlben*

burgifdjen Regiments %c. 91 blieb im S3ormarfd)e nach ben @e*

höljen nörbtid) ber Ghauffee, ba hinter bem äujjerften linfen glüget

ber 6ten dioifion frifaje föefcrben bon befonberem SGßert^c toaren.

9lbgefet)en bon biefer immerhin nur geringen Infanterie * Söcr*

ftärfung, bilbete ju jener ßeit lebiglidj bie ßaballerie bad ^toette

treffen ber ganzen ^reufjifdjen (Sd^tac^tlintc.

3unäa}ft hinter ber fedjtenben Snfanterie befanb fich ityt 5Di*

öiftonS'Äabaüerie, unb j»ar gröjjtentheil« nach ber üflitte tyn $1*

fammengesogen, $u beiben (Seiten ber reitenben Batterien be8

III. Strmec^orpS. töedjt« bon benfetben hielt ba8 £)ragoner*9legiment

9?r. 12, beffen 3te (Sdjtoabron auä bem ÜWofelthale nathgerfieft toar unb

ftch hintcr *»em ßeib'SRegtatent am ©übranbe bcö ©atbeS bon <St.

Hrnoulb aufgehellt hatte, ©a« $)ragoner*$Regiment Sfa. 2 ftanb

toeftlich ber (Steinbruchmulbe; bie lte (Sdjtoabron toar nach ber

^irci)bcfvlicbc bon SBionbille entfenbet. Tort befanben fid) auch ^ie

beiben feben mehrfach ermähnten ©d)tt)abronen bed 2ten (Sterbe*

Dragoner« unb ©raunfehtoeigifchen £ufaren«$Regtment«. S5om $Dra»

*) DlbenburgiföeS Infanterieregiment Hr. 91 (mit «uäföl. ber lften unb

2ten Jtompagnie) unb lfteö Bataillon »egiments Str. 78. $ie lfte fdjmere Batterie

unb lVs Dragoner«6ä)tt>abronen oarw ber Infanterie oorangeeilt Sine tyübt

Scf>roabron mar jur §erftellung ber SSerbinbung mit bem Oberft o. Sonder
oenoenbet morben unb iä)lof[ fid? fofUer ben poei 6ä)n>abronen bei 3Jiajorö

t>. 6tubntfc an. Sergl. Seite 455 unb 523.
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goncr < Regiment 9Zr. 9 Ratten ftd) bic ber Struppen 5tfei^ciruttg beS

©Berßen b. Spncfer augethetften <£ct)mabroncn bem Dragoner*

Regiment 9?r. 12, ber »left aber bem SDragoner « Regiment 5Wr. 2

angesoffen.

SBeiter abmärtö in ber «Steinbrudjinutbe $lelt bie 6te $a*

öaUerie«3Möifton in ber @tär?c öon fiebjeljn ©c^tüabronen*).

H)ie (Sicherung beiber l^tügel ber 6tcn 3nfanterie*!Diöifton hatte

bie &aüaflerie*$örigabe SRcbern übernommen. SSon berfetben maren

bie ^ufaren^cgimenter 9Zr. 11 unb 17 im SJinrfdje öon ber Chauffee

nach ber SJhilbe öon ftlaöignb, begriffen, um bie S3erbinbung jtoifdjcn

ber 5ten unb ber 6ten 3nfantcrie«£)iüifiön ^erjuftetlen, mährenb ba§

£)ufarcn;$Regimcnt 9fr. 10 öon ber gerate bu ©auteto, B,er nach ben

Sronöifler Süfdjen öorging unb hinter benfetben 2lufjleöung nahm.

£)ie anberen beiben ©rigaben ber 5ten S?aöaUerie»!Diötfion ftan«

ben bei Sronoitfe; nur ba3 S)ragoner*9flcgimcnt Vir. 13 mar in ber

öorgefchoBeneu tluffteflung mefttich ber 33üfdc}e öerbfieben unb Ijatte

ben Sluftrag, bie Beilegungen ber bei JSruöifle unb (St. SRarcel auf*

tretenben Uran^öfifc^cu ÜWaffen ju BeoBachten. —
SCttf ©eiten beS ©egnerS Ijatte fid^, nac^bem am 2J2orgen bie

crflen ^reufjifchcn Sanoncnf^üffc gegen bie Srigabe 3fturat gefallen

waren, ber Oberbefehlshaber, SWarfchafl Söajaine, berfönlich auf

baS ©cfethtSfetb Begeben; er hatte bort bie oortäufigen Stoorbnungcn

beim 2ten unb 6ten StorbS gebilligt unb beren Unterftüfcung öorbe*

reitet. 9Bic c3 feheint, mar c8 ihm öor MHem barum ju tt)un, ni^t

öon 2Jiefe abgebrängt ju mevben; eine bahin 3ietenbe Slbfidjt glaubte

er nämtich in bem Vorgehen ber Greußen erfennen.

9n biefer Sluffaffung im Caufe beS ganzen Sage« fefthaltenb,

richtete ber SftarfchaH fein 9uigenmerf borjug^meife gegen bic füblid)

öon ©rabetotte unb Ke^onöiUe fiele) auSbreitenbcn SBalbungen, öon

meiner «Seite er eine Umgebung bcfonbcrS befürchtete. Slud biefem

*) gioci S<&roabronen vom UlancmSRegiment 9lr. 3 roaren nodj auf bem

realen 3JlofcIufer. 2)ie 4tc Sdjroabron beä Äürafttcr SRcgtmentd 9lr. 6 flanb

als Söebcdung bec Öatterie etroa§ weiter »orgcföo&en.
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©raube war bereit« bie ©ibifton Sebaffor * ©orbal be« 6ten

8orb§ öjHidt) bon SRejonbilfe, mit ber grront nadt) ©üben gehxnbct,

flehen geblieben. Auch ba« ©arbe * 3uaben > Regiment, nebjt einer

©arbe*$tobaüerie*23rigabe unb einiger Artillerie, tiefe ber 2ftarfd)aU

gleid)fall« mit ber ftront gegen ©üben ba «Stellung nehmen, hm

ba« »om 33oi« be lo 3ur6e tytnabjieljenbe tyal bie <£hauffee jmifchen

©rabelotte unb SResonbille fc^neibet. Woä) toeiter tyttity, am $oft*

häufe, bem 23oi« be« £)gnon« gegenüber, ftetlte er bie brei anberen

Regimenter ber ©arbe«©renabier*£)ibtfion ^Jiearb auf, unb hinter

biefer, auf ber betyerrfdjenben £6he bon 9)?almaifon, als äußerte föe*

ferbe bie ©arbe^ottigeur^iöifion £>etignb.

2flan hatte atfo anfänglich bie gefammten ©arben unb einen

2$eit be« 6ten £orb« auf einem Abbitte be« «Schlachtfetbe« aufgehellt,

gegen melden ein crnfltidc) er Singriff überhaupt nicht erfolgte. —
3ur Unterftöfeung berjenigen „Defenfibftetlung", meiere ©enerat

ftroffarb unb Sföarfööß Sanrobert eine fleine SJiertelmeile bor*

märt« bon fflejonbille auSgemähtt hatten, mürbe bie Artillerie«9ieferbc

herangezogen unb einjtroeilen öfttid) bon flflejonbitle barfirt. Otecht«

neben ber Artillerie fammette fidj, burdj eine Sobenmelle mohlgebecff,

bie Äabaüerie ' ©ibifion Horton, unb jur ßinTen ber Sefeteren bie

Äabatlerie*S)ibifion 93alabregue.

$>em gemaltigen Anbrange be« <preuf3ifchcn III. Armee »ftorb«

gegenüber erfc^ienen aber bie bisherigen SWafjregeln batb unjureU

chenb. 2)ie fortfe^reitenbe Au«bet)nung be« linten ftlüget« ber

$reu&en*) hatte bereit« ben SWarfchall Ganrobert ba^u beranlajjt,

feine £)ibifion Sixier bon @t. SRareet an f«h h^W^6« UUD

mit einer S3rigabe berfefben ba« ©ehöla nörblidt) ber föömerfrrafce

ju befefcen. An ba« 3te unb 4te Sorb« aber mar bie ©eifung be«

Oberbefehlshaber« ergangen, ihren Eftarfd} ju befchleunigen unb fidj,

abmeithenb bon ihrer früheren 2?efHmmung, bem rechten ^tüget ber

©chlachtltuie anzureihen, hierauf hatte f"*) SDfarfchatl SBajaine

bor bie gront be« 2ten Sorb« begeben; er beobachtete bort bie leb»

*) Regiment SRr 24.
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Soften, aber im ©an^en erfolgtofen Slnfrrengungen feiner Erubben,

in füblid)er unb fübmefttid)er 9lld)tung $elb gu getoinnen.

ftreiltd) ^atte eS SInfangS in ber Hbfidjt ber beiben ftranjöfi*

fc^en JtorbStominanbanten gelegen, ftd) in ber eben ermähnten auf*

fteüung borroärtS bon töeaonbille nur bert^eibigungSmeife $u »er*

Rotten; ba aber bie bortige 3?obengeflattung nirgenbS einen beut-

lid) ausgeprägten 8bfd)nitt jeigte, fo fam eS, bafj bie bem btöfclid}en

Angriffe ber Greußen juerfl entgegentretenben Abteilungen bie all*

gemeine ©efedjtslinie meljrfad) überfdjritten. SDiefe SBerfudje führten

inbeffen nirgenbS ,ya entfd)eibenben ©rfofgen. Das @efed)t naljm

bietmel>r auf ^ranjöftfdjer @eite bortbiegenb ben (S^aratter »er*

ein^elter 93orp&e an, in toeldje bie jur Unterßüfcung nad)rü(fenben

SJerftärfungen nur flaffelmeifc einjugrctfen bermodjten. ©egen beS im*

mer me$r gunefynenben $reufjifd)en ©efcfyüfcfeuerS §atte man feljr balb

baS 2te SorbS aus ber HrtiUerie*9ieferbe unterftüfcen muffen. Der

SBertuft bon 23tonbtlle unb bie Söerftärfuug ber $reujjifd)en Artillerie

bafetbjt beranla&ten ein ferneres SJorjie^en üon ferneren ^Batterien,

iDctdie gegen 12 Utjr Wittags nörbttd) tcn töeaonbille na^e am

SBalbe in (Stellung gebracht mürben, nadjbem bereits früher bie ©e»

fd)ü|je ber Dtoifion 5£ijier bafelbft in fcljätigfett getreten maren.

Dem gmar tangfamen, aber ftetigen unb unaufljaltfamen 33or=

bringen ber $reuj?tfd)en Snfanterie gegenüber Ratten bie 3ftanjöfifd}cn

Dibifionen bis jur 2flittag8jtunbe iljre anfdjeinenb bisher nod) jurü<f*

gehaltenen stoetten 33rigaben aümälig in baS erfie treffen mit bor*

gejogen*).

Den üujjerften linten ^lügel ityrer @efed)t8linie bilbete betaratt*

lid) bie SSrigabe 2 ab äffet, ©ie flanb gmifdjen ben beiben Spätem,

roeld)e bon bem 33oiS be la Suräe unb bon föesonbiHe nad) bem

33oi8 be 6t. Ärnoulb hinabließen unb Ijattc mo^l nur einen 2$eil

ißrer ©treitfräfte in baS tefctgenannte ©eljöla borgefdjoben. drjt nad>

*) «Der SÖorilaut ber bis jefct oorUcamben, ji«mß$ allaemetn gehaltenen

granäöftfc&en »eti$te, fpri$i fi^ barfiber jwat ni$t beutü(& au«; boc* l&fct ber

»erlauf beS flotnpfe« barauf fc&lie&en.
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bcm fie au8 bemfefben öerbrängt toorben mar, enttoicfelte fie ihre cjanje

@tärfe auf uub hinter ber freien §öty (970) füböftlidj Oon 9ie$on*

toirtc. SftechtS neben ihr fyattt, toie früher ermähnt, bie S3rigabe

Solioet ben ©übroejfranb beS S3oiS be SBionoifle ttberfd)ritten, bann

aber bem Slnbrange ber $lct)tunbbier$iger meinen müffen. ©eneral

$ergd gog in golge beffen feine anbere 33rigabe SSataad recht« in

bie ©efedjtStinie oor; boch fat) fiel) audj biefe alsbatb oon ben £rup*

be« QJeneral« 0. ©thmerin*) angegriffen. —
Sluf bem redeten fttügel be« 2ten Storp* hatte befatmtlich ®enerat

iöataitle gleich $u Anfang feine 93rigabe ^ouget nach gtaöignn

unb SBiomnfle hineingeworfen, trebin aud) bie Angabe So litt be«

6ten ftorpS borgefdtjoben toorben mar.

$>ie übrigen »ormart« SRegonoiöe oerfügbaren Steile ber Dioi*

fion öataiüe unb be« 6ten Storp« ftanben nod) in ameiter Cinic,

aber jutn eingreifen bereit: bie ©rigabe 3rauöart*33afiout ätoifci)en

ftlaOtgnti unb ber ©tra^e Oon SRejonoiüe nach Siqriere«; bie 33ri*

gäbe Secquet be ©onnaö unb ba« 9te ßiniemtöegiment norböft*

fleh oon SBionoiüe**).

£)ie* mar ber ©tanb ber Dinge, al« bie Srigabe ©ata^, beut

energtfdjen ©ruefe be8 ©eneralS o. (Sommer in nadjgebenb, gegen

bie enjauffee fjtn jurücfjumeichen begann, ©enerat data Ute füt)rt

nun perfönlict) bie ©rigabe (Jauüart* 33aftoul in baö ©efedjt

oor; biefe ficht fiel) aber ats&alb oon ber ^reuftffdjen Artillerie unb

namentlich oon ben reitenben Batterien auf ber ^irc^^of^ö^e in

mirffamfter ©eife in ber ftfanfe befct)offen. ©enerat Sataitte mirb

oermunbet, ferner getroffen ftürjt gleich barauf (General ^ataje;

Unorbnung bemächtigt fid) ber beiben SBrigaben unb balb artet Ü)r

«üdjug in mitbe flucht au«. — ©eiter rech», etma gteichjeitig mit

ber eben befchriebenen 8atafrnmh*> »« 33ionoitte bereit« in bie $änbe

ber $reufien gefallen; in ber 3Witte be« 2ten Storp* mirb bem 8ten

*) ©to* ber lOten »rtaabe unb onbere gefatmnette Truppenteile am
6tro|cnfreuj« füböfUiä) gtooijno. »trgt. Seite 561

**) SeraL Seite 569.
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Regiment ber 23rigabe ^ßouget bic §artnä<fig bcrtljeibigte Saum*

gruppe bon ^(atoifln^ entriffcn, bann geht biefer Ort felbft berloren

unb nun ffutfyet auch ber gan$e redjte Srlügct längs ber (Shauffee

auf 9ßc$onbille gurücf. —
Brite fftaujS. ^m bag @c fe(^t fa\m 2tcn 8orp8 ttJtcbcr herauftellen, griffen

93?arfd)aU ©ajaine unb ©cneral ftroffarb auf bic Äaoatlerie

WV« **«
3urüd. Slm nädtften jur #aub waren bei föesonbitle ba8 3te Sam

der**) unb baS ©arbe<Rüraffier Regiment: erjtere* erlieft ©efehl,

fic^ bem Verfolger entgegen ju toerfen, teueres foflte ben Angriff

reti^td rücrroärt« begleiten. Die tfancierS festen fitt) mit amei ©djtoa*

bronen in 23etocgung, bod) fehrten fic unöerri^teter @ad}e balb

mieber um, „meil ihnen fein bcftimmteS StngriffSjiel bejeichnet

mar."**) £)a§ ©arbe^üraffier^egiment hatte ©eneral bu 'ßreuil

in gmei Staffeln 311 je jmei (Schtoabronen formirt, meiere er im

(Mopp borgchen liefe; bie öte ^djmabron folgte als britteS Xreffen.

£urdj ftehengebliebcne 33agagemagen unb anbere Sagerrcfte, meta^e

ben ©rbboben bebeeften, aufgehalten unb Anfang« in Unorbnung ge*

bracht, führte baS Regiment bennod) mit ^eroorragenber £apferfeit

ben befohlenen Angriff burd).

SDerfelbe traf auf btejenigen Äompagnien ber ^reufjifchen

lOten Infanterie -örigabe, meiere fidj ju biefer 3eit öftlich bon $la*

bigtm gegen bie (Sfjauffec borbemegten. Hauptmann |>ilbebranb

hatte bie 6te unb 7te Kompagnie ^Regiments 9ir. 52 in Cime

entmiefettj fie ermarten mit aufgenommenem @etoehre ben erften

^vanjöfifajen föeiterftofc. ÜftadjttoS jerfplittert biefer an einem

auf 250 <£d)ritt abgegebenen mörberifchen ©^neüfeuer. Rechts

unb (in!« an bem «einen Häuflein borüber ftürmen bie Leiter«

ftaffetn; ba$ ameite ©lieb ber Greußen mad)t Kehrt unb feuert

bon ^inteu in ben fteinb ^incin, tbeldjer nun auch ü0" ^cn ftü*

filier * Kompagnien beS Regiments SRr. 12, fomie bon ben jmifchen

g-labr/'t? unb bcr Ghanffee borrüefenben Slbthcilungen ber 6ten Sa*

*> 3um öfeii Korvs gehörig unb ber 93iigabe fiapaffet juget^ilt.

**) tJronäöfi^er Script.
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fanterie»£ioifion mit e&enfo ruhigem roie fixerem $euer empfangen

wirb, ©eitt)tn Bebeeft fid) baS ftetb mit Xobten unb Söerrounbeten:

ber ftüljrer ber 3»eiunbfunfoiger, ^ou^tmann £itbebranb, ifi

gefallen; aber 22 Offiziere, 208 Sttiraffiere unb 243 <ßferbe §at ben

gransofen ber föeiterangriff gegen bie 2Jiärfifdje 3nfanterie gefoftet

unb nur burefj fdjleunigfte ftfadjt entgeht ber fdjtoaa> Ueberreß bem

SBerberben. —
SDidjt an baS brennenbe ftlaoignö angelehnt, ftanben bie |>u=®<a«<«n^ff t«

faren* Regimenter 5«r. 11 unb 17 ber Srigabe Rebern. ^erait«^'^^
laßt burdj ben anmefenben <£&ef be8 ©eneratftabe« X. Strmee^orpS, « orß £* en b"

6ttn itavallerie-

OberfbLteutenant o. Gaprioi, toetc^er ba<3 £eraunal)en beS feinb*

liefen ReiterftojjeS beobachtet fyatte, toarf fid) Dberft * Lieutenant
123/4-1

o. :)iüudi mit ben amoefenben brei SBraunfdjroeigifdjen ^ufaren*

Sctjtoabroncn unb bem tiefte ber 2ten «ssdjtoabron 2ten @arbe-5)ra'

goner* Regiments auf bie bereite jufammengefajoffenen ^ran^öftfe^en

@arbe-Süraffiere. RedjtS rücfioärtS folgte i^m Obevft» Lieutenant

t>. ©berftetn mit bem |)ufaren*Regimente Rr. 11, toelctjeS in bic

krümmer ber toeicfjenben ^ranäö)ifct)en Infanterie einrieb.

Sei ber weiteren Verfolgung jeigten fid) fernbliebe ©efdjüfce

SWifdjen ben oon SSujiereS unb oon fttaoignn nad) Reäoubiü'e fü^*

renben Segen: eS mar bieS eine foeben oom ÜJJaridjau' ©ajaine

>perfönUc$ borttun oovgefüljrte ©avbe* Batterie, ©berft * Lieutenant

o. R au et) lieg einen ÜHjeit ber lften (Sdmxibron rect)tö fdjwenfen

unb jagte oon ber Seite Ijer auf bie ©efdjüfee $u, wetdje gteidj*

3eitig burdj ben Riltmeißer o. SSaerft oom £>ufaren*Regiment Rr. 11

in ber ^ront angegriffen würben. SSoüfommen überrafdjt, Ijatte bie

Batterie faum einige «Sc^üffc abzugeben ocrmodjt, atS fie bereits

oon ben £ufareu umringt mar. $)er ftranaöfifa^c Oberbefehls*

Ijabcr, in bic ftdufy ber Öefpannung unb feiner eigenen S3ebectung8*

niauufct)aft mit fortgeriffen , fetywebte perfönlicf) einige Minuten

taug in ber augenfd)ein(ic§ften ©efar)r. SDodj beefte ifciit fefyliefslict)

baS 3te ftranaöfifdje Säger »53ataiÜon, meines als Referoe ber

23rigabe 33ata$e ba jurücfgelaffen mar, wo ber SBeg öon Orlafcignö

nad) ^RejonoiCJc in bie (S^auffee fäUt. $)a fidtj mm audj ftran»
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äöfifdje flaoaüerie*) oon oerfdjiebenen (Seiten $er gegen bie ^ufaren*

attaefe in ©etoegung fe^te, fo mar tiefer ein Qitl geflecft unb

ber töütfjug geboten. CDie 23raunf$toeigif$en .pufaren famntelten

fid) in bem ©runbe fübroefttte^ ucn ftlabignö, ba§ £ufarcn*fllegunent

9Jr. 11 an ber ftirdjfyofSijölje. Segen 2ftanget8 an SefpannungS*

fräfteu Ratten bie eroberten ©efajüfce nid)t tnitgefüljrt werben tönnen.

©obalb ba« 3urücftt)eidjeu Dcö 2ten Ofran^öfifd^en Storp* bemerf*

bar geworben toar, $atte ber fommanbirenbe ©eneral o. HlbenS*

teben Jöefe^l an bie 6te Äaöaöerie * £>iöifton ergeben laffen, aug

tyrer oerbeeften StufRettung**) borjurüefen unb bie SJerfolgung be3

geflogenen fjeinbe» gu übernehmen. Die 33efe$lSüberbringung,

ba« (Srfleigen ber #öf>en unb bie (SnttoicTelung ber £)iüifion natp

men einige Qtit in Stnfprudj. 3n ber SngriffSforntation berfet*

ben bitbete bann red)t8 bie 33rigabe flflaudj eine oorbere, linI3

bie 23rigabe ©rüter eine gurücfgehaltene (Staffel. Öefetere toax

roieber in jtoei treffen geseilt, bon benen ba» Wintere auf beiben

(Seiten überflügelte.***)

*) 3e eine 6ä)wabron be3 4tcn ^Regiments Gljaffeurd » $eoa! unb beä

311m 5ten Äorpd gehörigen 5ten §ufaren*9iegimentä, rottete bie »ebedung beä

9Rarf$alla »ajoine bilbetcn.

**) Söeiter abwart* in ber ©teinbruajmulbe. Sergl. Seite 570.

***) 6te Äauallerie^ioifion.
S3rigabe Jtaudj.

fcufaren 9lr. 16. £ujaren 9tr. 3.

Dberf* »• ©djmibt Dberft v. 3ieten.

SBrigabe ©rüter.

Ulanen Jir. 15.

Dberft o. Stloenäleben.

Ulan. 3lv. 3. flürafftere Str. 6.

Dberft ©r.©r oben. Db.*2t. ©r. Sanar.

93ergteia)e im Uebrigen bie Änmerfung ju 6eite 570.
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SBährenb biefer $eit mar aber audj bcr ©egner nid^t untätig

geloefen.

Um ba$ $urücfgetoorfene 2te ÄorpS aufzunehmen unb in bcr

£dj(a(fytlime ju erfefoen, ^atte namfidj SWarfehatl SBajaine bic ©re*

nabier*£toifion «JHcarb öom ^oftljaufe bei ©raöefotte herangezogen,

an etette bcr teueren aber bie SJottigcur^ioipon öon Sflatmaifon nach

©raoelotte üorrücfen (äffen. £ie ®renabtcr»Diöifion mürbe fübttd>

oon 9tc3onüifle entwiefeü, um bic bom 2ten Äorp« bertaffenen Linien

toieber einzunehmen; ihr 3te8 Regiment er^tett ben befonberen Auf*

trag, bie SÖrigabe S apaff et ju nntcrpfcen. hieben biefer fyitte bie

33iigabe ^otioet noch längere Qtlt ©tanb gehalten, fic wich aber

enbttd) auc^ zurücf, at« fic ihre redete plante bebroljt fah-

<Bo befanb fic^ bie 6te StaoaUerie * $)it>ifion, wetdje in ber

oben angegebenen ©efechtSorbnung gegen 1 Uhr auf ber ^ot^P^c bor*

ging, nict)t mehr fliehenben Abteilungen, fonbern frifchen, gesoffenen

Sruppenförpern gegenüber. AIS nun bie ^reufjifäe Saoaüerie buref)

bie Artifierielinte borgetrabt war unb ftd) borwärt« berfetben sunt

Angriffe entwickln woflte, zeigte e« ftc^, bafj ber Aufmarfchraum

fefyr befchränft mar, meit beibc ftlügel e« bermeiben mußten, bic

eigenen ^Batterien ju ma«firen unb aufjerbem bie bisher b int er ber

Artillerie haftenben <j)ragoner'<Schwabronen*) fiel) bem erften treffen

angefdt)foffen litten, 4?*cr3u tarn nod), bafj bic eben zuriieffommen*

ben £>ufaren=<£chwabronen bcr 2?rigabe Gebern burd} bic ohnehin

engen ^wifchenräume burchgefaffen merben mußten.

3n frofge beffen gelang ber Aufmarfdj ber Sioifion nur $um

Iheit; im 2öefcnttia)cn blieb fie in einer fliege öon <E«fabron3*

Sotonnen, welche in bem flftaume zwifdjen ftlabignb unb ber Straße

ton Kuriere« eng aneinanber geftroffen gegen bie (S^aiiffec an*

ritten, mobei fie mit heftigem ©ranat* unb ©eweljrfeuer empfangen

würben. ÜDie in Heineren Abteilungen borgegangene feinbliche &a«

baUerie Wict) fchleunigft au«, bie Infanterie fanb SDecfung im ^etbc

unb in ben (Shauffeegräben; i^r gegen bic SHeitermaffc gerichtete«

*) $ragoncr=Hegimenter 9k. 9 unb 12. Sergt. bie frü§«« DarfUuung.

8«itma 1870/71. - j tft. 39
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(Schnellfeuer mürbe oerftärft burcb. ba8 (gingreifen ber ^ransoftf^en

Artillerie au« entfernteren Stellungen nörblidj ber Stjauffee unb

hinter bem ©runbe oon Resonoille.

Unter biefen Umftänben bot eine ftortfefeung be8 Saoallerie«

Angriffe« feine %n&\iä)t auf ©rfolg. Oberj* b. ©chmibt, melier für

ben eben oermunbeten ^rigabe^ommanbeur bie pljrung ber S3ri*

gäbe 9ffaudj übernommen ljatte, liefe ßefetere baher #alt machen, um

junäd^jt burtt) $erfleu*ung ber 3mifchenräume bie Schmabronen mieber

ju orbnen, maö unter heftigem fteuer beS fteinbeS mit $Rut)e unb

tfaltblüttgteit bemtrft mürbe, hierauf erft ließ ber Dberft mit 3"9*n

tehrtfehmenfen, unb führte bie 33rigabe in eine gebeefte Aufhellung

hinter ftlabignto, jurücf. Seibe Regimenter Ratten nic^t unerhebliche

Sßertupe erlitten, befonberS bie 3ietenf<hen #ufaren, beren Äomraan*

beur, Oberft o. Rieten, ju £obe getroffen mar.

Aud) bie SBrigabe ©rüter l)atte es nicht met)r oermocht, fai

bolle SBirffamfeit ju treten. Seim Ulanen^ Regiment 9fr. 15 fam

es jmar 31t einem furzen ^anbgemenge mit ben $um Sdjufce beS

üJ?arfd)atl8 © aja ine ^erBeigeetlten Reiterabtheilungen*), ba8 ßü<

raffier«Regiment Rr. 6 toerfutfjte in entmiefetter Qfront gegen bie (£t)auffee

anzureiten; bod) fefete baS immer mirffamer merbeube fteuer ber feinb*

ticken Infanterie bem Vorgehen batb ein 3ie(. Ruhig mie auf bem

(Sreraierblafce orbneten fidt) bie $reufjifchen ÄataUerie^cgimenter unteT

Leitung it)rer Äommanbeure, mobei bie $ront gegen ben freinb gerietet

blieb. Oberft ©raf ©röben beefte mit feinen beiben Ulanen«

Sdjmabronen ben Rücfjug ber 33rigabe auf ftlabignb, inbem er noch

einige Üftale im ©abritt mieber ^front [dementen liejj.

Die« anfa^einenb erfolglofe 23orget)en ber ßaüallerte mar boct) info*

fern bon Rufcen gemefen, als ftdt) baburdt) ber Artillerie bie ermünfdjte

Gelegenheit geboten fyatit, meiter oormärtö Stellung ju nehmen.

5>w »et^itniffe Die Batterien ber 5ten 3nfanterie*£)ibifion**) gingen bon Beuern
anf

i^i e

B

bt«*
tn,mt

cincr $)otbrecht«fchmentung oor. 3t)r ^lügel, bie 2te

8$la<$tffft»el.

»ortütfen fctt *) 33«8'- oben.

*r«§if*«i «r, **) lfte unb 2tc leiste, lfte unb 2te föroere beä III., lfte leiste btf X. »r:
tifleri«. mw^orpö. Bergt. Seite 567.
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fernere Batterie, blieb babei an ben 2Mb gelernt, bcffen Befifc nun

öoUfiänbtg gefiebert war unb beffen nörblidje Umgebung bic $reu*

&ifa> Artillerie au« tyrer neuen «Stellung flanfirte. $ierburdj

würbe bie ftront ber eigenen Infanterie gebeeft unb ber Oreinb

bertynbert, über bie üorliegenbe #itye (989) wieber in bie ©at<

bungen einzubringen , wa« er wieberljolt üerfudjte. SEBäljrenb ber bin

unb wieber eintretenben ©efedjtäpaufen wirften bie tinfen ftlügel*

batterien nudj gegen bie Orran&öfiföen Stellungen ienfett« ber Gljauffee.

3m Allgemeinen naljm ber ftampf auf biefem ofttietjen IbeUe be«

Sdjlattytfelbe« ben Gfyarafter eine« fletyenben geuergefet^te* an, in»

bem audj bie ^reufHfdje 3nfanterie*), wela^e in hartem Äampfe

tyre ÜJhtnition faft berf^offen $atte, leine entfäjiebenen ftortförttte

über ben norblifym (Saum be« Boi« be St. Arnoulb $inau« §u

machen im Stanbe war. Die $ö$en »or ^He^ouütUe (970 unb 989)

blieben fomit in ben $änben bcö fteinbe«. —
3n ber 2ttitte ber ©djladjtlinie, linf« neben ber Aufhellung be«

©eneral« Don (Schwerin**) übertritt Cberft b. £)re«ftt mit ben

brei reitenben Batterien be« III. Armee Storp« ben SßJeg oon @or$e

nad) ftlaöigmj. ©eiter linf«, nad) lefctgenanntcm Orte ju, eilte juerft

Hauptmann ©firmer mit ber 2ten reitenben Batterie X. Armee*

ßorp« in bie neue ©efdjüfclinie bor. 3fyn folgten bie beiben Batte-

rien, welche bisher in ber ©egenb ber (Steinbrudjmulbe geftanben $at*

ten.*»*) ©leicfoeitig mit biefen Bewegungen führte Oberfit o. b. Betfe

bie Artillerie bon ber ftirdföof«$ö$et) über bie SDtulbe nörblid) ftla*

bignq bor unb naljm jeufeit« bcrfelben üortt)eit^aftc Aufhellungen,

in melden er bie Batterien be« Cberften b. ÜDre«tb; linf« nodj ein

wenig überflügelte. Die 3te leidjte Batterie III. Slrmee Storp« bei

SMonbiüe war auf Anfud&en be« ©eneral« 0. föot^maler burd)

*) lfteS unb 2teS Bataillon 3tea.tment8 9tr. 48, 3äa,er=«ataUIon 9h:. 3, 5te

unb 8te Äompagnie Jtegimtntö 9?r. 78 roeftlü}, 2t« unb pfUiecSataiUon 9te

gtmentB «r. o ouita) ots orunow.

**) ©ette 654.

***) 6k trifte unb 3tt fdjroere be» III. »rm««Äotp«.

t) 3t« reitenbe bes X., 4te leiste unb 4te fc^toece Satterie beö III. Är«

niet»Äorp4

39*
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bie* 3)orf unb über bie CHjauffce borgegangen , um nörblidj ber*

fetben ben heftigen tatbf gegen ba* 6te granjöftfdje florto* $u

unterftüfoen.

Äampfebtrettn <£em Ebringen ber 6ten 3nfantcrte*Dibtfion läng* ber

iraLlbai^onüiüer Ghauffee war nämtia} feljr batto ein oon frifchen Äräften

SBionoille unb ^taüiguö Vertriebenen ©rigaben ^3ouget unb <£olin

begriffen, erhielt bie ^reufcifdje Snfanterie toon linf* ^er heftige*

ftlanfenfeuer. 2)?arfdjall (Fan r ob er t ^atte bie 23rigabe Becquet

be «Sonnao nörblicf) ber (Xhauffee, mit fdjräger ^xont gegen bie*

fetbe, enttvicfclt, mährenb ber Äamöf gegen bie SMerunbjmanäiger an

ber £tjalmulbe 5mifd)en SBionoiüe unb (St. ÜDtorcet burdj ba* 9te

Sinieu* Regiment fortgefefet mürbe, Huf bem regten ^(üget bt«

lederen h<"te bie Brigabe ^ddjot ber bon <St. Marcel prange»

jogenen Dibifion fcirjer bereit« an ber ffiömerjtrafje in ba* ©efedjt

eingegriffen. Der SDkrf^aü b,atte alfo eine .fcalblintefdjmenfung

feine* Äorb* unter gleichseitiger Sierlängerung feine* regten ^(üget*

ausführen taffen unb nötigte ^ierbura^ bie 6te 3nfanterie*£toifu>n,

ihre weitere SJorbemegung gegen SRejonbille einjufteflen unb (Jront

gegen Horben gu machen.

Die hrrje ^aufe, meldje mährenb ber eben öorangegangenen

föeiterfämbfe im ©efedjte ber $reu{jifd)en Snfanterie eingetreten mar,

hatte biefer Gelegenheit gegeben, bie £rubbenberbänbe einigerma&en

mieber h^S" fteffen. 3n bem SDiajje, mie bie* gefa>h/ öoü>g fic^

augleid} aud) bie eben ermähnte ftrontberänberung unb ein altfeitige*

Vorgehen in ber SRid)tung gegen bie föömerftrafje. $)ie läng* ber*

fetben aufgeteilte ^ran^öfif^e Artillerie mar aber inamifdjen immer

me^r berftärft morben; ihr ^cucr Hütete bon Beuern bie fchon in

ben borigen Sämbfen ätifammengefchmoljenen Bataillone. —
Ü£>en regten ft-tügel ber neuen Hngriff*tinie bilbenb, bringen

bie föeftc ber beiben Bataillone ber lOten 23rigabe*), nachbem fie

ben «ngriff ber ftranjöfifdjen ftüraffiere abgefdjlagcn hatten, gegen

*) güfilier- Bataillon {Regiments 9?r 12; 2tw SJataiUon Regiments 9?r. 52.
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bie attitte ber g?H»njöfif<j)en (Stellungen bor. ©ie erreichen aud)

toirflidj bie Gljauffee roefHid& bon fflejonbiHe, »erben bann aber

bon einem mörberifd>en Kugelregen fiberfajüttet, toeta^er fajt fämmt*

lid)e Offiziere außer ©efedjt fefet*). SRadjbem bie lefcte Patrone

berfdjoffen ift, meinen bie fd)toadjen £rümmer auf SMonbifle unb

fttabignb jurücf. —
3ur Surfen biefer beiben ^Bataillone ^atte ©enerat bon fÄot^*

maier bie gefammelten Ivette ber Ilten Infanterie *33rigabe in

Semegung gefegt, ©a^renb ber größere Styil be* Regiment«

5Rr. 35 ben Hbfdmitt 3rlabigm>-$ionbitle befefct tyett, erregte

Oberft^ieufenant b. Ätten mit fünf Äombagnien**) bie QHjauffee, ber«

modjte aber nicfjt über tiefe §inau« vorzubringen. $)odj fefcte er fid)

in ben ©räben feft unb fieberte burdj 33eü,aubtung berfelben bie

toeiter füblid) fte^enben Batterien. Oberjt b. b. S3ecfe führte nun*

me$r bie 2te unb 3te reitenbe ^Batterie beS X. SIrmee « ÄorbS aus

ber ©egenb bortoärta ftlabignb bi« an bie (£§auffee tyeran, too fie

in günfrigen Stellungen ba* fteuergefety ber Infanterie gegen bie

föömerftrafce untersten. — «uf bem linlen Orlüget ber ftünfunb*

breiiger toaren bie Qfüfiliere unb noeb, toeiter tinf« ba« Ifte 33a*

taillon Regiment« 9fr. 20 einige #unbert ©dritte toeit über bie

Gljauffee borgebrungen.

Da« Regiment 9fr. 64 bermittelte bie SBerbinbung jtoifdjen

ber ©efeajtSlinie ber Ilten 23rigabe unb bem äu&erjten Unten Erlüget

beS III. 2lrmee*Äorb8 an ber meljrfadj ertoä^nten Üljalmulbe jtoifajen

55ionoiße unb ber töömerjrra&e. £)ort toar nadj ftunbenlangem Kampfe

bie Sage immer bebenflidjer getoorben. $toar $at*c Da* Regiment

9fr. 24 in @emeinfa)aft mit bem 2ten 23atatllon {Regiments 9fr. 20

bie mit einem berfcerenben fteuer eingeleiteten Singriffe be* fteinbe«

wieber^olt aurütfgefdjlagen; aber bie fliegen biefer STrubben waren be«

*) $er Äommanbeur be« 5üftltet=93ataiHon« f üRajor ». b. G^eoaUerie,

war bereit* jur 3«t ber SEBegna^me oon ftlamgmj, alfo oor ber Äüraffterattode,

venounbet loorben. —
•*) lfte, 2tc, 4te, 7te unb Ute Äompagme unb SSerforengte oon anberen

j^riiüDfutudiCTi
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reit« merflid) gelittet unb namentlidj fomo^t Ijier toie aueb, bei ben

übrigen feilen ber Ttoifion beträd)tlid)e 93ertuftc an tjö^teren Rubrem

eingetreten. 35eim Regiment 9fr. 20 waren ber Dberjl b. 3 latow,

bie Majore 331 um unb b. ©teuben bertounbet, beim Regiment Oer. 64

£)berft*8ieutenant b. ffiinterfelb gefallen, ÜJiajor b. ©örfdjen Der»

tounbet, beim Regiment 9h:. 24 bie SDfaiore b. «Sellin unb b. SRedj*

tern tobt, b. Öübcrife föwer berttunbet, Dberjt ©raf $)o$na $atte

eine Sfontufton ermatten. $)em ©eneral b. 9tot$maler mar ein $ferb

unter bem ßeibe erfdjoffen worben.

©äljrenb fo bie Bataillone ber 6ten fcibifton fdjon gegen bie

feinbilden ©treifräfte an ber SRömerftra&e einen fdjroeren ©tanb

Ratten, erfdjienen im Horben bon @t. Marcel neue, anfeljntidje

SErubpenmaffen , roetdje ftä) gegen bie linfe ftlanfe ber ^reufjtfdjen

(Sdjladjtlinie borberoegten unb mit iljrer Ärtiüerie bereit» bie nadj

SBtonbille tyeraufeieljenbe Sljatmutbe beftrid^en.

3ur Slbroenbung biefer brob,enben ©efa$r berfügte man nur nodj

über bie $a(b*Brigabe be* Oberjten Seemann, toeldje, wie bereit« ex»

toäfjnt*), bei Sronbiüe eingetroffen unb bon welker ba« an ber

<5bifce befinblidje 2te Bataillon Regiment» SRr. 91 benBormarfö

nadj Horben fortgefefct Ijatte. Sin ber Gfyauffee angelangt, tyatte

fiel) 372ajor b. Äienifc mit ber 6ten nnb 7ten Kompagnie nadj Bion*

title getoenbet unb bemnädjft in ba« 0>efcd;t ber Bierunbfedföiger ein*

gegriffen, tyeldje über jene* $>orf Ijtnau« na<$ £>ften boraubringen

fudjten. 35ie beiben folgenben Äombagnien unter Hauptmann @olb*

fdjmibt aber waren in ber bisherigen föictytung geblieben, meldte

ber ©eneratpab««Offi3ier ber 6ten 3nfanterie*Dibifion bem Bataillon

angetoiefen $atte. ©ie Ratten bann bie STronbiller Büf#e burdj»

föritten unb fiö) in bie ©efefySlinie be« 2ten Bataillon« fliegt,

ments «fix. 24 etngefdjoben. —
3>ie Xronbiller Büfcfye befteljen au« jroei neben einanber lie«

genben ©albftüden mit nieift bttfjtem Unterböte. (Sine breite Blö&e

trennt ba« fübtoejtlidje Heinere oon bem größeren ©e^ölj, in meld^ed

*) Bergt. Seite 569.
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tefctere eine anbere breite 8id?tung t>on «Süboften Ijer fo tief einfdjnei*

bet, ba| audj biefeS mieber gewiffermaßen in stoet #ätften geseilt

tt)irb. <5in auS bem größeren ©eljötje nadj SBeften oorfpringenber

©atbaipfel ftanfirt tooHftänbig bte auerfi bezeichnete 33(öße. 3m
Horben tohrb bie SBatbung burefj ein bereit» früher erwähntes») 2$at

begrenzt, auf beffen breiter @o$(e fidj baS Bett eines SBadjeS Ijm*

gieljt, WeldjeS jur Qeit ber ©djtadjt auSgetrodfnet war.

—

Um 127* U$r würben mm audj bte übrigen Steile ber$alb*33rtgabe

?ermann in bie eben befdjriebenenSBüfdje üorgejogen. Die 1 V« 53atatt=

tone beS ©tbenburgifdjen Regiment«, — bie 3te unb 4te flompagnie auf

bem regten $tfiget, tintS baneben bas Pfi(ier*33atatüon — arbeiten fidj

mm>fam bimlj baS bidjte Unter^otj ber einjelnen ©albparseflen, meldje

oon «öl. ivtarcei oeT ]won unter i2>rünatjeuer genommen weroen.

ViQcu icuroeren «n|trengungen erretu)t man enouto oen ajurano uno

bie oorfpringenbe ^orboftetfe ber ÜBatbung, beren nörblidjer @aum

etwa gteidfoeitig &om lften 33ataitfon Regiments Ufr. 78 befeljt wirb.

(Sin IjeftigeS geuer aus ben weittragenben (JljaffepotS richtet

ftdj aber nun gegen biefe Struppen, wetdje baffetbe wegen ber großen

Entfernung mit bem 3ünbnabelgeweljre nidjt ju erwibern üermögen.

©leid? ju Stnfang wirb üflajor t>. bündlet üom Regiment 9fr. 78

toerwunbet; ber Äommanbeur beS DlbenbuTgtfdjen Regiments. Oberft

D. Äamefe, fällt an ber ^orbofterfe ber Salbung. SBergeMidj

unternimmt Üflaior b. 9?apotSfi mit ben beiben üttuSfetter*8om>

pagnien beS letztgenannten Regiments einen ©orftoß ins ftreie; ton

(infS §er umfaßt, fteljt er fidj genötigt, nad) bem ffialbfaume guriiif»

guweisen, woljin fidj audj ber tinle fjftüget ber SBierunb$wanjiger

gurücfgebogen tiat.

riefe Stettungen würben bortfiufig behauptet, obwoljt febon ju

biefer 3"* «tf bem gegenübeTjte^enben redeten fßtytl ber ftranjö«

ftfdjen SUmee fortwäfyrenb neue ißerftä'rfungen eintrafen. —
ftlttdjtenbe Sanbteute. metdje ein fortgefefcteS Slnrüdfcn tyreußi**«« «nf*atT<*

fajer SCruppenmaffen aus bem aWofett^ate nad) ©orje metbeten. !jatten
betfftttn » &flf*en

Urmcr

•) »er
fl
L 8eitt 549.
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bie S3eforgntfYc be§ ÜJtorfdjatte ©ajaine für bie eigene linfe &tan!e

nur bermehren fönnen. (£8 maren beöfyilb noch ba« ftranjöTtfche

©arbe*3äger*23ataiüon, bann auet) ber 9icfi ber ©arbe«33oitigein>

^Ditotfiort in ba8 Söoi« beS Ognon« borgefdjoben unb an ihrer Stelle

bie X>it>ifion Stfontaubon be« 3ten ÄorbS über Eitler« auj 23oi8

nach bem ^3oftt)aufc bon ©rabelotte herangezogen Horben. 3 üblich

bon biefem Orte fammetten [id) bie beiben erschütterten Dibifioneu

be§ 2ten Storps baS naef) 2Ir8 ^inab^ie^enbe Hjal bemachenb. ÄUe

übrigen £>cevcSMiicüe aber mürben $ur 93erftärhmg be8 eigenen regten

nnb jur Umfaffung beö tinten <ßreujjifchen Orlügelö bertoenbet. 3roei

ÜDiöiftonen unter ben ©eneralen 9? abrät unb Stbmarb enrnricfelten

fict) ettea um IV* Uhr atotfdjen <St. üftarcel unb S3rubitle, tinfe mit

bcr fcibifion Stifter beS 6ten tforbS 23erbinbung hattenb. $inter

i^nen mar baS 4te Storps im abmieten über $)oncourt begriffen.

9?adjbcm bie 53rigobe ßapaffet burdj ba8 3te ©arbe » ©renabier*

Regiment üerftärft toorben mar *), ^atte man auch n0$ eme 23rigabe

ber Dibtfion Sebaffor*<Sorbal meftlich über föejonbitle vorgehen

laffen, um ftdt) bem linlen ^lüget be« 6ten Äorto« toieber anju»

fdjliefjeu **).

üttarfchall (Sanrobert hatte bi« jeftt alle SBerfudje, thn au§

feiner «Stellung $u berbrängen, mit (Jrfolg jurücfgeti?iefen; er bemertte,

mie ba« ^euer ber ihm gegenüberpehenben ^reu§ifdt)en Gruppen

fchmächer würbe unb aUcm Slnfdjeine nach Deren Strafte ju erlahmen

begonnen. Durct) ba§ (Sinrücfen frifdjer Erubben in feiner ßinfen ge»

beeft, jur fechten ber balbigen Sftitroirfung beS 3ten unb 4ten Äorp«

gemu), befch(o§ ber äJtorfchall bie ©unft ber Umftänbe 311 benufcen

unb mit feiner ganzen Straft gegen 33ionbille bor^ubrechen.

Sütf ber onberen «Seite mar e« bem ©enerat b. 8Hben«tcben

*) SJergl. Seite 677.

**) 6otia# »erfügte 3JtarfdjaH (San t ober t roeflli^ SejonmUe jefct übet fot»

genbe Xf>cite feineö ßorpö:

lfte «rigabe ber Eicifton £c»affor*6on>al,
j te G^uffee unb

Etmfton to ftßttt be SJtllierS,
| fcer ||«

9teö Regiment ber 2)ii>ifion 33iffon, — '

*

Sioifton Silier, nörblidj bcr ttömerftrafte.
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bis jefct gelungen, burd) baS ungcftüme Vorbringen feiner beiben Dt*

bifionen bereits bier feinblidje Storps auf ftd) ju jiebcn unb 511m

ftrontmadjen $u nötigen. 3Rit
*
biefen (Srfotgen (onnte er fi$ be*

gnügen, er $atte feine Veranfaffuug no$ weiter oorjuge^en; bietmefyr

fjanbette eS fu§ iefet barum, bon ber Uebermadfyt beS fteinbeS nic^t

erbrücft gu werben. Denn eS mar erjt 2 Uljr RadjmittagS, ber^

log olfo nodj lang; feine 3nfanterie, fein ©efc^üfc meljr in Referbe

unb bie nä^fte Unterpfcung, bie 20te Dibifion, nodj toctt entfernt.

Da galt eS benn ju berfudjen, roaS obfermiüige ftabatterie bermag,

benn foldje adein mar nocf? $ur £>anb, um (icf) bem vom Efiarfdjall

(Sanrobert eingeleiteten Sfagriffe entgegen ju merfen.

Rad) einer borangegangenen Verabrebung gmifdjen bem tom* a 0»»11«*«'*«'

manbirenben ©eneral beS III. Slrmee^orpS unb bem Äommanbeur «tebc» u*b

ber 5ten 8abatterie*Dibifion $atte Sefcterer eS übernommen, b

Jl",*JJ*
mit jmei 33rigaben bie littfe ftlanfe beS SorbS ju fi$ern, feine brttte

Vrigabe aber jur befonberen Verfügung beS ©eneratS 0. 21 Ibens*

leben ju Reffen. 3u erfterem 3mecfe befanben ftd), toie bereits er*

toäb,nt, bie Regimenter ber 33rigabe Webern unb baS Dragoner*

Regiment Rr. 13 ber 33rigabe Vrebom auf berfdjiebeuen fünften in

Z fjätigteit, roäljrenb bie übrigen Steile ber Dibifion bon ber ©eßfeite

ber STronbilfer 23üfd)e nad) ber ©egenb bon £ronbiüe gurüefgenom*

men toorben maren.*) Die Srigabe 23arbb erhielt nunmehr ben auf*

trag, bon Beuern meftltdj jener ©c^ö^e borjuge^en, um bie in ben*

fetben befinblidje Snfanterie gegen ben bon Vrubitle $er broljenben

Ängriff ber 2fran3°ien 8U beefen.

3ur Verfügung beS ©eneratS b. SUbenS leben blieben bie

beiben ferneren Regimenter ber Srigabe Srebom. Diefe Ratten

bisher in jufammenge^ogenen (£Sfabron8*8olonnen nebeneinanber am

norbroejUidjen abfange ber Ironbitler $öljen gehalten unb fid) in

biefer Formation auf Veranlaffung beS ©eneratS b. Rljeinbaben

nad) bem ffieftouSgange bon Vionbtöe in SMarfd) gefefet. (Sin Or*

bonnanj* Offizier beS III. 2trmee*ftorbS überbrad&te mityrenb biefer

») »erst. Säte 570.
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Semegung ber Jörigabe ben Sefeft, a»ci @$mabroncn bur$ bie

Salbungen nörbltdj be« £orfe$ jutn RetognoSairen boraufenben, ju

meinem 3roc(fc bei jebem ber beiben Regimenter eine ©d^wobwn

auSgefooft mürbe*).

SRitttermeile mar bte eben gefdjitberte Ärifi« in ber allgemeinen

©efedjtslage eingetreten unb bom ©eneral b. 2llben8leben erfannt

toorben. Um gunäd)ft ber 6ten Infanterie « ©ibifion Vuft 311 machen

unb augleictj eine fd^neQe ©ntfcijeibung Ijerbeijufüljren, festen e8 cor

Slüem barauf anjufommen, bie feinbticfjen Batterien an ber Römer*

ftrafe jutn ©dfjmeigen ju bringen. $>er (£$ef be* ©eneralßabe*,

Cberft b.2$oigt*=Rljefc, überbradjte bem ©enerat b. 23rebon> ben

S3efeb,t jutn Angriff. Sefcterer überfa^ atsbalb, bafc unter ben obmalten*

ben Umjtänben nur eine energifdje Httatfe jum ^iele führen fimne,

bei ttetdjer bie ftabatlerte ficr> rücfftdjtslo* einfefcen, nötljigenfaH«

audj opfern fottte unb mfifcte. 3n biefer Huffaffung ging ber @e*

neral ohne Säumen an bie SluöfüJjrung be§ 5Bcfet)tö. (Er liefe feine

nod) verfügbaren fedjS ©d^toabronen $unäd(jft bie tyont gegen Ojten

nehmen unb bann linfS einfdjmenten , um jur meiteren Sorbemegung

bie bedfenbe SRulbe nörblidj bon 93ionbttte $u benufcen, in biefer

lefetcren roieber mit £ügen redjt« fdjmenfen unb im Anreiten gegen

ben öftlidj borliegenben ^ötyenranb Slbftanb nehmen unb aufmar*

fdjiren.

SluS narf}[tcr (Entfernung bom fjcftigften Urtiöerie* unb ©etoe^r*

feuer empfangen, wirft ft$ bie Sörigabe in enttoiefetter Cinie, •

linfs ÜHajor ©raf (Stijmettau mit bem 2)2agbeburgtföen Äüraffter»

Regiment Rr. 7,*») redjW SRajor 0. b. Kotten mit bem Slltmärfi«

f$en Ulanen * Regiment Rr. 16 auf bic nädjftftetyenben Staffen be3

fteinbeS. TaS.crfte Jran^öfi^e treffen mirb überritten, bie «r*

*) Eiefe beiben ©cfiroabronen, bie 3te beö Äüraffier- Regiment» 9hr. 7 unb
bte lfte bes Ulanen « Regiments Rr. 16, gingen jenem befonberen Auftrage ge=

map vor, normen in jolge beffen nid>t an ber SUtade ber Angabe ZfftÜ unb
Mlbeten fpäter ben Äern für bie krümmer iljrer Regimenter.

**) Der Regiments « Äommanbeur lag f$on feit Beginn bes gelbjuge« an
ben folgen eine« ©turae* mit bem $ferbe fajroer barnieber.

1
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ttüerielime burdjbro^en, 33efpannung unb ©ebienung«mannfhaften

jufammengetyauen. Da« ^tneite treffen »erntag ben mädjtigen leitet»

ftann nic^t aufaufyrften; bte Batterien auf ben toeiter rücfroärt« ge*

(egenen £öt>en profcen auf unb menben ft$ jur ftiufy. 93on ßam*

pfeSmutty unb »StegeSetfer fortgeriffen, bur^jagen bie $reu§ifd)en

'Sditrafcronen fogat nodj jene Xbalmuitc , rceldjc Don ber 9? cm er

ftrafce nad> föejonoiUe binabjicfjt, bis ifyien enblid) nad) 3000 3d>rit:

langer Sittade con aüen Sehen ^ran^öftfe^e Äat»atlerie entgegen»

3)ie bei beginn ber Sdjladjt tfcitoeife auSeinanbergefprengte

»a»aaerie*DiDtfton Horton »at fcefanntli$ öom 3Rar|<$aü ^ajaint
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nörblidj Don Reaonüillc tuieber gefammelt unb tterbecft aufgcflcttt

morben»). (58 bot ftd) ihr iefet bic günßtgße Gelegenheit um bie am

borgen erlittene ©Charte auS^ume^en. ©enerat Horton liefj bte Dra*

goner*Örigabe SRurat gegen bte ftront, fein 7teS &üraffier*Rcgiment

gegen bte linfe plante bev ^reujjen**) anreiten unb jtoet ©djtoabronen

be8 lOtcn Scüraffter* Regiments ihnen in ben Rüden gehen. 95on

Rejonoille her bewegte fi^ gleichzeitig bie Staoallerie*£>toifion SBala*

bregue »or.

General t>. SBreboto läjjt Appell blafen. Athemlo* uon bem

langen Ritte, bon ben feinblichen Gesoffen gelittet, ohne Referüen

hinter fich unb auf allen (Seiten nun auch &w» feinblicher Äaoaüerie

umringt, gilt e£, ftch rücfträrts burdjäitfchlagen. Rad} einigen hei&en

(JinjelfäinDfen mit ben feinblichen Weitem werben noch einmal bie

uorher überrittenen Artillerie* unb Snfanterietreffen burchiagt; oon

bid}tem Äugelregen überfchüttet unb oerfolgt, eilen bie fließe ber betben

^reufjifchen Äaüallcric < Regimenter auf ^tabigntj jurüct. Die feinb»

liehe Äaoallerie unternahm feine emftlic^e Verfolgung; fte begnügte

fich oomehmtich bamit, bie oermunbeten unb toegen Ermattung ihrer

$ferbe jurücflbteibenben Retter gefangen $u nehmen. —
Die S3rtgabe 33rebo» fammelte fich hinter ftlaoigtüj. 3cbe«

ihrer betben Regimenter üermochte au« ben brei an ber Attacfe be<

theiligten ©chmabronen junächß nur eine ^erjuftellen, benn etma bte

$älfte an Reitern unb ^ßferben ^atte ber Tüt)ne Angriff gefoßet***).

Der ftommanbeur bc? U(anen*Regimentd, Üftaior o. b. Dollen, mar,

unter feinem erfd)offenen ^ferbe liegenb, in ftcinbe« $anb geraden;

beim 8üraffier*Regiment war ber Rittmeißer Atter; er an ber ©mfce

feiner Sdjtoabron gefallen.

3ur Aufnahme ber ©rigabe S3rebom h«ttc in^wifchen ©cneral

*) Sergl. Seit« 544.

**) Sllio ba§ ftranjöfiföe 7te 5türaffter*5iegtinent gegen baS $itufpf($c «ü«

raffler<Äegiment 91r. 7.

***) Die jufammen !aum 800 «Mann ftarfen 6 6dbn>abronen oerlorcn:

bte flürafftere 7 Dffotere, 189 Wann, 209 ?ferbe,

bte Ulanen 9 174 • 900 »
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ö. fltebern baS $ufaren * Regiment 9?r. 11 gwifcben SBionbitte unb

$(at>ignp t»orgcfii^rt. Daffetbe fem aber ju feiner <3kfecr/t8thätigtett

met)r, weit ber tocit überlegene ©egner*) nur mit fttanfeurS ge*

folgt war. —
$)ie Opfer be$ tobeSmuthigen Slttteö waren nic^f »ergebtidj ge«

falten. £)ie begonnene SBorbewegung be« 6ten ^ranjöfifc^en florp«

war jum ©teilen gebraut unb würbe nun — angeblich auf 25e<

fet)t beS 3flarfchaÜ8 Söajaine, weldjer eben einen neuen Singriff

gegen feinen tinfen gtügel befürchtete — gan^lid) aufgegeben, ©e*

nigftenö unternahmen bie ^ran^ofen oon SRejontHtte Ijer

an biefem Jage feinen neuen 33 orft o § mehr. Der 6ten 5n«

fanterte*£)irjifton war fomit nad) biefer (Seite bin wieber oottflänbig

£uft gemalt, SBäljrenb be* üleiterangriffö hattcn inSbefonbere ba$

lfte «öatailfon unb $üfUier^ompagnien be3 ^Regiments 3ir. 20 Don

ber Gljauffee aus ben fo lange beftrittenen #öbenranb erftiegen unb

ftd> bort güuftiger als bist)« gegen bie 9töinerffra§e feftgefefet. ©ie

würben babei linf« unterftü^t burd) einzelne 2lbtheitungen be« fflegi«

ment§ s
3?r. 64, red)t« burd} bie betben Otbenburgifdjen fiompagnien**)

unb Xfyzik be« Regiments 9fr. 35. S)a ber 3fetnb jwifdjen ber

C^auffee unb ber $Römerjh'a§e, fowie in ben ©ehötjen an ber Sefcteren,

nur fet)r afltnälig wieber in Eljätigfeit trat, fo behaupteten fict)

jene Jruppentheite in iljreu t-orgcfdjobenen Stellungen fetbft bann

noch, atS einige $eit barauf ber linfe ^(üget ber Diüifion jum

©ei^en gebracht würbe. HnbererfeitS 1)aUt man bie entftaubene

$aufe im $nfanteriegcfecr)t baju benufet, baS befonberS ftavf gelia>

tete Regiment 91r. 64 hinter SBioiwiüc jurücfiiijiehen, um bort eine

*) 9Jad> ft-ranjöftfcrjen Berieten betrug bie Starte ber gegen bie »rigabe

Breboro aufgetretenen ÄaoaUme: 3100 $ferbc, namlid):

Srigabe TOurat (lfteö unb 9teä 25ragoner=Stegt) = 6°°} '»orton
- & r am o n t (7teä unb 10t« Äfiraffter^egt) = 800*

*

4teö Cl>afieur*9tegiiuent - 400,

6tc8 3U 5 Sdjroabronen . . = 500) Salabregue.
7ted unb 12tes 2ragoner>91eqiment . . . . = 800'—mö—

**) tiic unb Tte. 93ergl. frühere Sarfteüung.
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föeferoe 511 bilben; bcnn eS War anzunehmen, bafj man einer folgen

binnen Äurjem gegen Horben t)in wieber bebürfen Würbe.

(53 war 3 Uhr geworben. —
Der Äanwf awifchen benienigen #eere3theifen, Welche nact)

DfUn nnb ©ejlen jn einanber gegenüber ftanben, wirb in Orotge

ber augenbttcflich eingetretenen (Srmattung auf beiben (Seiten t?cr-

31t g Streife oon ber Slrtitterte met)r ober weniger lebhaft fortgeführt.

3m ©efien beS bisherigen ©efethtSfelbeS aber finb frifdje «Streit*

träfte oon ©üben unb oon Horben fyx eingetroffen. 3wifchen ihnen

entbrennt nun am Nachmittage ein neuer tyeijjer Äampf!

5>ie @4!a4t nach 3 Ufr 9U<*«itta0t *)

(Singreifen beS X. Brmee»£orpS (Iii 5 Uhr).

ürtutoci*« ©ä^renb ber eben gefdjilberte SReiterangriff jwifchen ber (Efyraffee

^S^SJJSM «ejonoifle unb ber fflömerfrra&e ftattfanb, $attt bie ftaoatierie*

auf ircwme. ©rigabe «Barbti, ihrem erwähnten Huftrage gemäjj, bie «Sicherung

beS ftnlen fttügelS nach ber «Seite oon SruoiUe übernommen. (Die

SronOiHer 33üfche gur Diesten taffenb, übertritt bie örigabe ben

oorliegenben tiefen Üljaleinfdjnitt unb nahm ienfeitS beffetben im

S5erein mit bem bereits bort anwefenben (Dragoner*Regiment 9hr. 13

eine äufjiettung jur Beobachtung ber feinblichen Xnipoenmaffcn,

metc^e bei Sruoitte uhb 8t. Marcel fichtbar geworben waren. 3U<

nädjfl bem ffefaibe ftanben bie beiben (Dragoner * Regimenter**) am

©übhange beS langgeftrecften #öfynrücfenS (834), hinter benfetbeo

bie beiben ferneren Regimenter in (BafabronS'ßolonnen.

Der ©egner bei ©ruoiüe unb 6t 2Harcel — anfcheinenb no<$

oie oon jüoncourt anrucrenoen ioer|tariungen erwarteno — oe*

fchräntte fich anfänglich auf ein jiemlich lebhaftes ©ranatfeuer gegen

*) 3)et $(an 5 b enthält bie ungefaßte Stellung ber betberfeitigen Slnnetn

in ber fünfte« 9cad)mittag«ftunbe.

**) 9hr. 13 unb 19. $aö erfiere Regiment hatte je eine S ebroabr on gegen

bie beiben genannten Dvte »orgefa)oben. 2>aä anbete roenbete ftet) ganj nach ber

Seite von 6t. Stand.
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bie $reu§ifd)e ßaüaöeric*), toäljrenb er ben Eromnfler IBüfc^en

gegenüber ein IjinljaftenbeS 3nfanteric»@cfed^t führte. Wadjbem aber

bie Dtoifion ©renier beS 4ten Äorp8 bei Srutuße eingetroffen

war unb ben regten ftlügel be$ 3ten öerprft tyatte, I)ie(t man fixan*

jäfifdjerfeitS ben Stngenbticf jum toeiteren SBorrüden für gefommen.

Cttoa um 23
/* Ufjr brad) bie feinblidje Infanterie in bieten

(Sdjttärmen oor. ©alb barauf falj fidj bie33rigabe SBarbö uou bem

fteuer ber hinter 23üfd)en, #ecfen unb ©räben liegcnben Siraiüeur*

erreidjt, bann aus einer 9?ä$e öon 6 bi* 800 ©djritt mit ©atoen*

feuer überfdjüttet, toäljrcnb üon rücfmärtS ljer ba$ 2f*uer ber ÜJii-

traifleufen mit eingriff. Öangfam jog bie ^reujjifdje Stooaöerie ba$er

in ber föidjtung auf IronbiUe ab.

©egen bie £ronoiller Süfdje richtete fiaj nun bie gan3e ©udjt

be$ feinblidjen 9Ingriff8, ju roeldjem in ber ^rront bie beiben X)töi=

fionen be8 3ten Storps**) bereit ftanben, redjt« aber bie $)toifion

©renier be8 4ten, linf« bie fctoifion girier be« 6ten ßort>3 bie

g-fügel ber ^reufeifdjen ©efea^tSlinie au umfaffen ffrebten. 93or bem

£ru<fe ber fciüifion Sijcier mußte 3unä$fi bie 2)*ulbe amiffyn

SMonüiüe unb @t. 2J?arcel geräumt »erben. $)ie bur# ben langen

Sampf in berfetben faft aufgeriebenen Sranbenburgifdjen 93ataiüone***)

Sogen ftd) nadj ben 33üfajen jurücf, metdje opn ber .ftalb^öri-

gabe Seemann befefet maren. sJkd)bem aber aua) biefe iljre fefcte

Patrone gegen ben nadjbringenben ^einb öerfdjoffen tjatte, mußte bie

9iorbofte<fe ber 3öalbung aufgc^ .'ben »erben unb mit fdjmeren 53er'

lüften fa^en fid) bie 23ert^eibiger in ba« innere berfetben jurüd*

gebröngt. £od) Ijemmte ber naffe unb mit Unterbot bewarf}*

fene 23obcn bie gortfabritte beö fteinbe«. Seben SBort^eit benufcenb,

teilen bie ^reufeifdjen Kompagnien, miewoljt fie attmälig autf} ton

$ßej*en umfaßt würben, nur Stritt oor Stritt, ffirft na$ metyr

*) Eaffelbe mürbe eine 3**t ta"8 »on ber $reufjifd>en rettenben @arbe*

SJatterie erwibert, roefc^c mit ber (yarbe=£ragonerAngabe ber 19ten öalb-^ipi*

f;on oorangeetlt toar. «ergl. Seite 603.

**) Waprai unb 2lgmarb. Sergl. oeite 564.

*•*) Regiment flr. 24 unb 2te* SataiUon beatmen» SWr. 20.
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al« einftünbigem fflingen gelang e« ben ftranaofen, fUQ be« nörbli*

d)en Steile« ber Söalbung ju bemädjtigen, wob« fte öon tyren bic

lEljalmulbe nad) SMonbiüe befyerrfdienben Batterien unterfiüfct Würben.

Den in biefer S33cifc jjurücfgebrängten linfen pflüget ber ^Jreu«

ßifdjen ©efedjtatime nafym bie WejHid) üon SMonutlle oereinigte Mr*

tillerie auf.

Die beiben reitenben Batterien be« X. Slrmee*ßorpg Ratten au«

tyren beengen (Stellungen öftltdj Don 93tonüifle *) längere 3eit

fynburcfy ba« 3nfanteriegcfed)t gegen bie föömerftraße wirffam unter*

ßüfct, waren bann aber in ftolge bev erlittenen ferneren SBerlufle oor<

läufig jurüefgenommen morben. Hl« ba« ©efedjt in ben Xronmtler

Ü*üfdjen bie eben gefdjilberte ©enbung naljm, ging bie 3te reitenbe

Batterie im ©alopp fUbttc^ um SBionüille Ijerum wieber cor unb reifte

fid^ jwifdjen bie Batterien ber 6ten Infanterie --'Dtoifton **) ein, toeldje,

Dom ©eneral o. JBubbenbrocf auf ber SBeftfeite be« Dorfe« nörblidj

ber großen «Straße aufgeteilt, feit geraumer fyit ununterbrochen im

fteuer jtonben. —
Die ftranjöfifdje Artillerie an ber föömerfrraße unb füblidj ton

©t. SWarcel richtete inbeffen ein gewaltige« ftreuafeuer gegen jene

Uier $reußifdjen Batterien, n>etdt)e bann aud) oon ben ©efdjoffen ber

feinblidjen Infanterie au« ben Üronoiüer 93öfdt)en erreicht unb fcon

einer Batterie auf bem ^ö^enrüefen fübtid) öruoiUe burdj bie 8idj*

tung ber 53üfct)e Ijinburdj in ben fRücfcn genommen mürben. Da über

bie« bie üttunition faft ooüjtänbig öerbraudjt mar, fo befaßt ber

anmefenbe Dtoifion«*$ommanbeur, baß bie oier Batterien itjren weit

üorgefdjobencn Soften räumen follten. Oberfl^ieutenant 33ecf ließ

biefelben ba^er jtaffelmeife in eine Sereitföaft«fWtung hinter bie

£öt)e fübmejtlid} üon 93ionbilte jurüefge^en, wofelbjt auaj bie ÜJhi=

nition mieber ergänzt würbe.

Den Sampf gegen bie toon brei (Seiten anbringenbe ^ran$öfifdje

Uebcrmad)t Ratten nun bie Batterien be« 9J?ajor« Sörber aufeu*

«) Sfcrgf. 8. 579.

**) öte leiste, 5fc unb 6te föwere. SScrgl. &. 568.

i
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nehmen, meldte in ifyren Stellungen f üb 1 1 ber Styauffee ber feinb*

lidjen ^tanlemohrfung bisher nod) etnigerma&en endogen gemefen

Baren. 3$nen fdjtojj fi$ balb barauf $remter.ßieutenant treffen*
tin mit ber 5ten leisten öatterie be« III. 3lrmee*8orp3 an, me(d)e

norböpti^ bon ©ionm'tte ba« ©efedjt gegen bic 9iömerjtra&e unter*

pfct hatte *). 3K« nämu'd) ber linfe Otfftgel ber ^reufjifdjen @e*

fedjtstinie jurü(fgebrängt mürbe, hatte fi$ aud) biefe Batterie öou

feinblidjcr Infanterie bebroljt gefehen unb be^^atb ben 9tücfjug an*

treten müffen, tocfd)er nidjt ohne fdjmere SBerlufte üor fidj ging.

2)ie^mialö mußte bic ©atterie abprofcen, um ben nad)bringeuben

3'einb in unmittelbarer 9?ähe abauwehren, bi8 eä ihr cnbUd) gelang,

bie Slufftettungen be8 ÜÄafor« fcörber $u erreichen unb fufj in biefe

mit einrieben.

Snaroifdjen mar aber auch fytx bie Sage immer bebenfticher ge*

morben. £)rei Batterien ber £>foifton ©renter maren auf ben #öljen

mejttich ber SronöiUer S5üfa^e aufgefahren unb ihre ©efdjoffe Wü*

gen üon hinten in bie ^reujjifdjc ©efchüfclinie an ber GDjauffee ein.

2>ie beiben ^Batterien beS Unten ftlügetS**) mußten linfS rücfmävtS

abfdjmenfen, um ben Äampf in biefer Dichtung aufzunehmen, mal)*

renb bie beiben anberen***) im redjten Sßinfet ju jenen iljr fteuer

gegen Horben unb 9?orboften fortfefcten.

Unter bem ©chufce ber mittag auö^arrenben Batterien ^atte

mittfermettc bie ^reujjifche Infanterie bie £ronüiüer Süfa^e geräumt.

XHe Keße ber öier öranbenburgifd^en 33ataiüone fammetten fia>

efUich toon SronmUc. £aö Regiment 9ir. 24 hatte aber im fünf*

ftunbigen jähen Sßibcrftanbe 52 Offtgiere unb 1000 3)?ann uer*

toren; beim ftttfUier * ©ataiöwt maren fämmtüdje ©friere außer

©efcdjt gefefet unb jmeimal ber Fahnenträger erfdjoffen morben. 3«

ähnlicher Seife mar baS 2te Bataillon Regiments 9fr. 20 jufam*
»

mengefa^moljen.

*) SBcrgt. S. 579.

**) lftc rritenbe IV. unb 3te letzte III. MrmeeflorpS.

***) lftc fdjicere unb lftc reitenbe X. ÄrmcC'Äorpä.

Bcltjaj 167(1/71. - Irft. 40
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£ie gtet^faUö f^arl gearteten SataiOone ber 37ftcn £alb>33rigabe

befefeten EronbiUe unb ridjteten bie« ©orf $ur ©ertfjeibigung ein; ftc

Ratten einen ©efammtberfaf* bon 20 Offizieren unb 600 2ftann erlitten.

Slbtfyciümgen ber £>a(b;S3rigabc fetten fidj nod) immer in bem toeft<

tid)en Zweite ber 33üfdje, ba ber ©egner nur am JDftranbe berfetben

mit fiärferen Kräften uadjbräugte. ©ei ber augenfdjeinlid) fo geteat*

tigen Uebcrmadjt ber Sranaofen fonnte inbeffen tljr Söorbredjen über

bie Gtyauffee jeben Slugcnbticf ertoartet toerben. 3n biefer fritifdjen

©efed)tS(age traf um 4 Uljr 9?ad)mittag8, nad) einem 2ttarfd)e bon

6 leiten, bie 20fle Snfanterie * ©ibifion auf bem ©efefySfelbe bei

Sronbilte ein. —
$>ic bem ©encrat b. 23otgtS*9tIjeft unterfteflten ^eereStfjctte

Ratten, tote bereits ermäljnt, urfprünglid) bie allgemeine Stufgabe, 3ur

Sinfen be<3 III. 2trmec* Korps gegen bie nad) ber 2ftaaS fü^renben

SHücfyugSftraBcn beS geinbeS borauftojjen. Den ©efefylen beS tomman*

birenben QJcneralS*) sufolge Ijatten fidj bie Gruppen am 9Horgen

bc£ IGtcn Slugitft öon iljrcn berfdjiebenen SlufftettungSpunften au« in

33etoegung gefegt, unb maren bie 51t einer gemattfamen SRefognoSji«

rnng gegen afteßonbifle befttmmten Steile bis jur 2Hittag§fmnbe nadj

unb nad) in bie Kämpfe auf ber bortigen #od)fläd)e bertoiefett

njorben **).

2)}it ben il?m berblicbenen Reiten ber 19ten £ibifion ^atte

©enerat b. ©djmar fef Oppen um 7 Uljr Borgens ben 33ormarfdj

öon Sljiancourt in ber SRidjtung nadj (2t. $ttaire angetreten, Ivo*

tun bie unter feinen 23efeljl geftellte ©arbe * Dragoner * Angabe

borauS gegangen mar. Söäfjrenb beS ÜHarfdjeS mürbe fdjtoadjer

Kanoneubomter }ta SRedjten bernommen. 9)?an fd)lo§ Daraus an«

fänglitt) nur auf ein @efed)t ber 5ten Kaballerie * £ibifton gegen

eine ftrauäöftidjc ^adjljut; um fidj inbeffen @emij$eit über bie

*) »erat. 6. 541.

**) ütc itaDaUcric-Siwifton, brei reitenbe Batterien be3 X. Ärmce^Äorp« nebfi

einet ®arbc:£ragoncr=3d)roabron, 37fte 3nfanterte=©rigabe, $ragoner'S?egiment

9ir. 9 unb jroei jufcSatierien beä X. 2trmee=florpä. 33ergl. bie vorangegangene

Sarftellung.
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(sa^fage 31t toerfdjaffen, ritt ©cnerat ö. 23oigtS--9?fjefe mit bcr

3tcn @<§n?abron beS 2ten ©arbe Dragoner * Regiments über 2Öo6(

nadj ^onbitte bor. Die 511 biefer 3c 't eingeljenben Scripte beS

am 50?orgen toon Üfyaucourt abgefenbeten @enera(ftab8*CnjcfS, Oberft-

?icutenant b. (Jatoriöi*), öerantafcten ben ®enerat, fidj fogletd) weiter

nadj Xronfcitte gu begeben, roo^in bie 4)atb*33rigabe beS Dberften 8elj*

mann, laut einer 2JJeflmng beffelben, bereits aus eigenem Sin*

triebe t?on Cljambfcb toorgerüdt mar. 23ci SronbiHe angelangt,

fanb ©eneral ö. 23oigt3*9l^efe baS gange 92adjbar*$ortoS in einen

ernjlen #amfcf üermitfett. Gr gab fogteidj nadj alten Sflidjtungen ljin

bie nötigen 33cfeljte, um aud) bie eigenen <Streitfräfte fo flucti als

müglidj nadj bem <Sd)Iad;tfelbc ^cranjujie^cn. —
£ie 20fte 3nfanterie=Dit>ifion batte mit ber itjr juge-sroieber Scfetmtg

tfcittcn Su^Slbt^eitung bcr florfcS*?trtiKerie um 11 7* U$r ^or^f
ü"J"^e

mittags ba§ fcorgefdjriebene 2ftarfdföiel Xljiaucourt erreidjt unb fdjobzoftc 3nfantme.

23crfcofkn gegen Sejten, auf ber «Strafte nacij 3>crbun, toor. Der

an? meiter %tme ^erüber^aUenbe fiauonenbonner Ijatte fd)on rnaf)-

renb beS ÜftarfdjeS 9Jeran(a|fung gegeben, Cffijier^atrouiacn in nörb<

lidicr föia^tung abjufenbcn; eine üom (2d)tad)tfclce eingeljenbe Wit*

tljeidmg beS Cberjt Lieutenants ü. Gafcriüi bcjjtärfte ben ©eucrat--

2Da,jor t?. flraafc in feinem bereits gefaßten ßntidjtuffc, bie gany

£iiüfion bortfyin t»or3iifü^rcn. W\t äujjevfier ^cfcMcunigung mürben

bie Xrittbcn über Gfjareö unb St. ^utien in 93cmegnng gefegt.**)

*) Sergl. 6. Ml.
**) SKarfd) = Crbnuttfl ber 20ften 3nfantcrie = 2)töi{ton bei if>rcm

SBorrüclen won Jfjiaueourt natfj bem £ djladjtfclbc.

Svagoner-5lco|iment 9lr. 16 \

lfteo unb 2Ui Bataillon 9legimentö 9lr. 79 /

3tc leiste »nb 3te fdjrocre Mattem \
3™c ®«8öbc

lfttf unb 2te3 Bataillon «Regiment* 9lr. 56 i
(
2Ö0 9 na -)

AÜfilicr«5öataiHon Kcgimentö 9Jr. 79

31c.vir.cnt 9lr. 17

41c Icirfitc unb 4tc fdjrcere Batterie / 40^ 33^^
IfUö tmb ftüfitier-SBataillon «Regiments 9Jr. 92 ) (Siringkjofen.)
Cv^er- Bataillon ^r. 10

)

40 *
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Tie beiben borberften 23ataiüonc ber 39ften 33rigabe erreichten

etrca um 2'/a Ufjr 9?ad)mittag§ bie ©cgeub bon Gljambieü, unb festen

unter ©enerat b. SBotjna ben 33ormarfdj auf £ronbiüe fort.

©eneral b. fcraafc Ijatte ben ©cneralftabS* Offizier* ber £iöifton

jum 9tefogno$siren nad) Sronbitte borauSgcfeubet unb toar für {eine

'Perfon in ber Stiftung auf gfatoigify borgeritten. $>a ftc^ in ber

2ttittc ber ©efec$t$linie bc3 III. Srmee.ftorbS ein fanget an $n*

fanterie bemerfbar 51t machen fdjieu, fo $ieft ber General bor alten

fingen eine unmittelbare Uuterpfcung beffelben für geboten. (£r

fenbete be£b,alb ber 39fteu 5?rigabe ben 33efeb,l, mit einem Regiment

in baS ©efcrfjt ber 5ten
l

oufanterie>£ibifiou einzugreifen , unb bogen

in (Jotge beffen bie biet testen 33ataillone ber 2?rigabe red)tS au3

ber 2)?arfdj^otonne aus. 3ur. £ibifion 3urücfgefef>rt, ließ General

b. tfraat} bie mit jener 5?rigabe marfdjirenben beiben Batterien

bon ber $erme bu Raulen, au« gleichfalls nad) bem öfttidjen Xt)eite

beö edjladjtfetbeS borrüefen. Die beiben ferneren Batterien ber

ßorbS ' Slrtitterie fdjlugen einige 3eit barauf bie nämtidje 9Rict)tung

ein.*)

<3djon in ber Gegenb bon St. Julien Ijatte ber Stommanbeur

ber $orbö--3lvtilferie, Oberft 3-re^cvr °- °- Golfe» bie (Srlaubniß bcS

£ibifion3--$tommanbcuv3 erhalten, mit feinen beiben teilten Batterien4**)

auf baß <Scr)tacr)tfetb borjueiten; baS an ber (seifee ber Tioifion

befinblidjc Tragoncr-Oiegiment 92r. IG fotlte bie 2?cberfimg ber bei-

ben Batterien übernehmen. £affclbc rcar aber bereits feföjtftänMg

£)aä 3üfnier«S3otaiaon Stcgimentä 9?r. 79 voax auf Sorpoften geipe;eu unb

babura) com Stegiment getrennt toorben.

£aö t^üfilier^atailton Stegiments 9fr. 56, roel^eS jur ©ebeefung bc$ Slrmee*

Hauptquartier* in $ont ü, SNouffon surürfgebliefcen mar, ftattc feine 3l6Iöfung

burd) baä 2te Bataillon Siegtmentä 9ir. 92 a6n?arten müffen unb roar im 9tadj»

rüden uon bort tiegriffen.

*) £aä Gingreifen biefer Gruppen (Ifieä unb 2tc3 StotaiHon StegimentS

9tr. 56, güfttier:S3ataiaon Stegintentä 5tr. 79, 3te teilte, 3te, 5te unb 6tc fdbwere

Saticrie) in bie flämpfe ber 5ten Infanterie * X iuifion roirb fräter ßefd/ilbert

werben. —
**) 5tc unb 6te.
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vorgegangen, mavfdjivte bann jroifdjen ^ßufieug unb Svonvitfe auf unb

fteflte fiä) in gotge erhaltener Slnfforbcrung fpätcr bem Sommanbeur

ber 5ten #avaöerte»£ivifion jur Beifügung.

3n$rctfchen mar Oberft v. b. ©olfc mit feinen beiben Batterien

an ber 39jfcn Brigabc Vorbeigegangen unb ton Gljamblcö aus quer*

fefbein in nörbtidjer 9?id)tuncj abgebogen. Bon einem ©eneratftabS*

rffijier beS X. Slrmee^orvs nach Sronvifle geführt, nahm er eine

Sriiffieflung an ber Seftfcite bcö Orte«, um bem umfaffenben Angriffe

bc$ ftcinbeS auf bic Sxonvitter Büfchc entgegenäutreten.

$)ie toefMich ber Büfdje vorrüefenben Snfantcric'üftaffen ber ÜDi*

Vifion ©renier fehieften fiel) gcrabe an, in ba§ von ben lefcten Slb*

Teilungen ber 37ften .^>atb-53vigabe nod; befefetc @chölj ein$ubrin*

gen. Hte bie feiublid)c Infanterie bis auf ettoa eine Biertetmette

herangefommen unb in ben <sd)ufjbercidj ber ^rcnfjifdjen ©efdiüfce

bei £ronViüe getreten mar, eröffneten biefe i$r ftcuer, roeCcr)eS bie

brei Batterien ber !£tvifion ©renicr auf ben #ö§en nörbltdj ber

Ghauffee ermiberten. (Sine rücfgängige Bewegung ber fetubtidjen 3n*

fanterie bcnufcenb, führte aber Oberft V. b. ©olfc feine beiben Bat*

tcrien bis an bie (Sfyauffee heran unb Vertrieb nach fur$em ©efd^üfe-

famvfe aud; jene feinbliche Slrtitterie, gegen tueldje bie ©efchüfcttnie

beS SWajorS ftörber bi^er einen fo ferneren «Stanb gehabt ^atte.

5Der SBcrfuc^ be§ Cberften, mit feinen Batterien unb mit jroci als

Bebecfung augetfjetttcn <Schrvabronen beS ßüraffter Regiments 92r. 4

über bic <£f)auffee b^inauö vorgehen, fd)eiterte 3unäd}ft noch an

bem heftigen ^nfanteriefeuer beS ©egnerS.

flu biefe beiben Batterien ber 8orV8-2trtißerie fd)(offen ftd) batb

barauf audj bie 4te fd^tverc unb bie 4te leiste an, welche au«

ber SRarfa^fotonne ber 40ftcn Snfanterie » Brigabe im £rabe borge*

hott morben tvaren unb bie ©efdjü&tinie an ber (S^auffee re<b> bi«

an ben ©atb verlängerten. $5ie nun vereinigten vier Batterien be*

famvften gemeinfam bie 5ran$öfifd)e Artillerie, meldte fübtic^ Von

Bruvifle mieber abgevrofet hatte.

Der gegen bie ^ranjCfifche Strtitterte errungene (Erfolg hatte auch

ben 3Haior Färber veranlagt, mit bem tinfen fttügel feiner ®efchü>
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Knie micbcr nörblidj einäufdjmenfen. Unmittelbar barauf fafjen fidj

aber feine oier Batterien burdj feinbtidje ©a^üfcenfdjmärme ange-

griffen, meldje oon ben Eronoiller 33üfdjen $er bis auf ungefähr

1000 Stritt gegen fie borbrangen. 3n biefem fritifdjen Stugenblicfe

traf nad) (Srgängung if;rer 9Hunition bie 2te reitenbe 33atterie

bcS X. 21rmee*$ortoS ein nnb mit üjrer Unterftü&una; trurbe ber

Slntauf beS getnbeS jurikfgefdjlagen *). 3n Suflöfung eilten bie

granjofen nad) betn na^en SBalbranbe juriief, meldjen fie fortan

nidjt me^r ju überfdjreiten magten. —
£)ie epifee ber 20ften 5)ioifion mar nnterbeffen ^erangefommen.

©egen 37* Uljr I;atten bie in ber fötdjtung nad) Horben bor*

rütfenben amei Bataillone beS Regiments ftr. 79 Xronbille er*

reidjt unb maveu fübüd) beS Orte« in Kompagnie Kolonnen außein»

anberge$ogcu toorben. 9iad) föücffbrad)e $roifd)en bem fommanbi*

renben General unb beut £)ibifionS=8ommanbeur mürben fte ( erleid)

gegen bie 23üfd)e in SBetoegung gefefct, aus melden nod) immer

Slbtljeilungeu ber bisherigen 23crtb,etbiger heraustraten. £>a3 lfie

Bataillon ging loeftlid) an fcronbille borbei, meld)eS bon ber lfien

$ombag.nie befefet mürbe; bie 2te blieb als Üieferbe an ber (£$auffee,

bie beiben anberen befefcteu jum ©d)ufce ber an berfelben fle^enben

Batterien ben Seftranb beS bom fteinbe niajt erreiajten Heineren

©e^ötscS.

£)aS 2te33ataillon lieg Sronbitle lintS liegen unb burd)fd)ritt

mit ber 5ten, 7ten unb 8teu Äonüpagnie ben öftlidjen Xfytil jenes

©ehöljeS, mäljrenb bie auf bem redeten ftlügel befinblid)e 6te ßom*

ragnie unmittelbar gegen bie <Süboftecfe bcS grofjen SßalbpcfeS cor*

ging. £ie brei erftgenannten Sombagnten erhielten beim lieber*

breiten ber Blö&e 3nfanteriefeuer aus bem flanfirenben 92orbtoefi«

jibfel beS großen SöalbftikfeS; fie brangen aber in baffelbe ein unb

bis an bie nädjße Sichtung bor, an beren bieffeitigem föanbe fie ftd)

*) 2Rfljor ÄörBcr cerfügte alfo jefct üfxx forgenbe fünf Lotterien: lfte rei*

tmbe be§ IV., 3te leiste b«8 IIL, lflc \Qum, lffe unb 2te rfitenbc bc* X
3(rmee-Äotp3.
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festen. £>ie 6te ftompagnie 'fate bic ffibfifUtye SQBatbetfc frei

üom fteinbe gefunben. Seiut »eiteren SBorrütfen tourbe fie sn>ar fjeftig

befc^offen, bodj gelang e8 ifyr, ben jenfei tö ber ?id;tung tiegenben

norböftUctyen 2$ett ber Salbung gu erretten.

Tic eben angegebenen Stellungen tyielt baS 23ataiöon im 21(1*

gemeinen feft. SBon ben ^ö^en an ber 8Wmerjtra{je listete ber

fjeinb fein Eiraiüeurfeuer gegen bie £ronoitter 33üfdje, oljne in*

beffen crtyeblidje S3ertnfle baburdj ju öerurfadjen. «Später toer*

fudfote e8 bie 6te Äompagnie, auf bie norböjttidje #od)pa)e bor*

^bringen; ein übertoättigcnbeS geuer in $ront unb Unter ftlanle

nötigte inbeffen ben Hauptmann o. ©djönfelbt aum föücfjuge in

ben Salb, nadjbem er, »on Reiten ber 7ten unb 8ten Äontyagnie

unterßüfct, längere &\t ben fcorliegenben ©ergfyang im freien ftetbe

gehalten ^atte. —
Säljrenb ba8 2te Bataillon Regiments 92r. 79 in ber ge*

ftfyilberten Seife bie öftlidje (Seite ber Xronoiüer SBüfa^e in Söeftfc

na§m unb gegen bie SRö'merftra&e gront madjte, tourbe audj in ben

übrigen Reiten ber Salbung toeiter ftuj} gefaxt. 3n bie bereit«

\m brei Jlontyagnicn befefete <S»ifce be3 Heineren ©eljotaeS rücfte

bei Slnnäljerung ber 40}ten Srigabe bie 2te Kompagnie Üicgi»

ments 9ir. 79 t>on ber Gfauffee aus na$ unb brang bann ettoa

um 5 lUjr gegen ben SRorbroeftätyfel beS großen SalbftiicfeS oor.

&er ©egner toartete ben Angriff nidjt ab, 50g fid) biefoiefyr »oüftän*

big aus jener Salbecfe jurücf, oerfolgt t?ou jener Sompaguie, toeldje

bid 311m 92orbranbe berfetbeu oorbrang unb bort bid in bic £>untet*

§eit ein fjeuergefedjt gegen überlegene feinblidje 3«f«ntcnc fort*

führte.

Snjtoif^en toar bie 40fte 33rigabe gegen 4y8 Wjr bei Eronoitte

aufmarftyrt. 5Da bie beiben SSataitlone beS Regiments Sftr. 79 beim

33orgel)en in ben Sfifdjen refyS unb tinfö auSeinanber gegangen

toaren, fo ließ ©enerat 0. 8r aafe baS im erften treffen ber 40ften

Srigabe beftobtidje Regiment SRr. 17 in baö ©e^öts na$rü<fen

nnb bie ?ü(fe in ber 2ttitte ber oorberen ©efedjtStinie ausfüllen.

3ebe3 Bataillon nafym fein« beiben gWget'Rompagnicn in» erfte
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treffen; bie fed?5 anberen flotnfcagmcn folgten in #alb«$9atatlIonen mit

$ufmarfd)abftanb nebeneinanber. SGadjbem baS Regiment in biefer

©efedjtdorbnung an ber Oftfeitc öon Üronüille üorübergegangen mar,

trat cS unter feinblidjem ©ranatfeuer in bad gröjjere xLVatbftflcf ein,

erreichte bie Sichtung in bemfelben unb üerlängerte ben Unten §lügel

ber borttjin oorgebrungenen 9?eununbfieb$iger*). —
£)ie brei nod) verfügbaren Bataillone ber 40ften Shrigabe**)

ftellte ©eneral ü. tfraafc in eine SöereitftfjaftSfteliung jwifdjen ber

(Hjauffee unb bem fübttd^en SBalbftücfe auf, wo ftdj tym um 5 Ityr

nodj baS öon ^ßont ä SWouffon nunmehr eingetroffene pfilier««a»

taillon Regiments 9?r. 56 anfölof?. 9ftan öerfügte fomit wieber

über frifdje Gräfte jur Slbweljr eines neuen feinblidjen SorftojjeS.

3u einem folgen fam cS tnbeffen oorläufig uidjt. £>ie fttan*

3öjifd)en £>iüifioneu, weldje ben öorljer betriebenen Singriff auf

bie SBüfdje unternommen Ratten, waren allinSlig in ü)r früheres

35er$ältni{$ jurüdgegangen. 2lu8 Unren Stellungen an ber 9tömer*

ftrafje***) unb auf ben 4?<tycn äWifdjen biefer unb ber 8tra|e üon

23rum'ae nadj 3War8 la £our|) bewarfen fie bie SBatbung mit

<5§ra»nel8 unb ©ranaten. Der bem ^orbranbe berferben borliegenbe

Sljateinfdjnitt trennte bie beiberfeitigen 3nfanterie<2lbt$eilungen. Die

jroei Batterien beö Oberften ö. b. (5olfc waren auf ber Sßeßfeite

ber Jöüfdje bis nad) jenen .So ötjeti oorgegangen, auf welken nidjt lange

üorfjer bie am weiteften öorgefdjobene ©efdjütotinie ber £)imfion ©re*

nier ^eftanben baue. SJud) bie Batterien ber 40ften Srigabc waren

wefUid) ber 33üfa)e bem S3orrücfen ber Snfanterie gefolgt unb Ratten

*) 5te, 7te unb 8te Äompagnie.

**) lfUS unb ftüfüter , Bataillon Regimen« 9h. 92, 3*8« . Bataillon

Str. 10; filtere* war anfanglia) aua) m bie 83üfa)e »orgegangen, aber wieber

jurüdgenommen roorben. —
***) Diwfton Xirjer be« 6ten Äorpä.

t) 3« biefem Baume Ratten oor^er bie «Dtmftonen »apral unb

Slomarb be* Sten, ©renier beS 4ten Äorpfi geftenben. $ie$ürifum Jtaocal

war tnjwfföen oom 5Rarf<$aH »ajatne ju anberwetttger Semwtbung abbe«

rufen worben. —
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eiwa 600 «Stritt über bie (S^xuffec IjinauS eine borgef^obene Huf*

fktfttng genommen. —
S)urd) baö redjtyettige (Eingreifen ber 20ften 3nfanterie*©foifion

in ber linfen ftlanfe be§ III. 3lrmee*£orp$ unb burdj bie ©efifcna^me

ber Xronoifler ©üfdje war bie frühere ©efec^tötagc bafelbft wieber

tyergefteüt worben. £>cefer fdjneüe Umföwung, baö Surittfweidjen

eine« Weit überlegenen (Gegners toor wenigen frifdjen ^ataiüonen, ift

aber woty nur auS bem glctrifoeitigen ÜHitWirfen anberer Urfaa^en ju

erflären.

SDie heftigen SlngriffSbetocgungen ber ^reufjen aus ber föidj*

tung bon 3Jiont?ifle Rotten ben SWarfa^all ©ajaine gwar fceranta&t,

baö 6te Storps toefttie^ bon SRe$onöitte in ber bereits ermähnten

SBetfe*) gu bewarfen; feine ©eforgniffe hafteten aber nad) wie »or

fymptfädjüdj an bem eigenen linfen ^(ügef unb beSijalb blieb er

audj ^crfönüc^ bort, um einem umfoffenben 23orge§en ber Deutf^en

4)eere8mad)t in ben SBalbungen am linfen SWofelufer rea^tjeitig be*

gegnen ju tonnen, ©eniger beforgt für ben regten ftlügel ber

2lrmee, $atte er etwa um bie fünfte 9?a$mittag8fiunbe bem 2ttar*

fa)aU Seboeuf nur bie ©eifung juge^en laffen, feine (Stellung in

Jöerbinbung mit bem 6ten &orp§ ju behaupten („de maiatenir

fortement"). 2)iefer 33efe1jl unb audj wofyt eine gewiffe SBeforg*

nijj beS 9J?arfd)aü'8 Ceboeuf für feine eigene redjte fttanfe, ljeroor*

gerufen burdj bie 9fod)rid)t üon bem Slnrücf en £)eutfd)er ©treit»

fräfte über #annonbille auf S3iüe für $ron, mögen SJerantaf*

fung gegeben Ijaben, bem Auftreten ber 20ften £)iüifion gegenüber

bie bereit« begonnene HngrtffSbcwegung auf XronoiÜe wieber einau*

Die Eruppenabt^eifung, beren Auftreten bei #annonüiüe ftdj nnxüatu in

trat biefe 3eit bemerfbar machte, war bie am ftritymorgen unter 0e*JJf*^^
neral &. ©ctywarfefOppen urfprünglidj nad) @t £)ilaire in SDtarfdj u** *nf.

gefegte £a(b«$Diüifton **), toon welker bie ®arbe^ragoner^rigabe'""
e|

<1'

3R

b

â

eB

Zonx.

•) «ergl. 6. 684.

**) 3öfte 3nf(intei'te<S3rigabe ntfcft bor 2ten Ieid)ten unb 2ten fcfciuer eu ©ot*
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Bereits um 10 U§r SBormittagS ben lefetgenannten Ort erregt f)aiie.

Sä^renb bed ÜHarfdjeS toar oon ben ^ßatrouiffen, menngteidj unbeut*

lidj, taonenbomter im Dften üemommen toorben, unb ba berfetbe

fortbauerte, fo rütfte ©enera(*3J?ajor ©raf S3ranbenburgII. unter

3uftimmung beS $)imftonS«$ommanbeur8 mit bem lftcn ©arbe*S}ras

goner* Regiment unb ber lftat reitenben ©arbe*33ctterie in ber

Stidjttmg auf baS mutljmü&lidje ©efea^tsfelb bor.

3m Uebrigen falj fid) ©enerat ö. @#mar$foppen junädß

nodj nidjt t>eran(af?t, oon ber im Slrmeebefe^te borgefd^rielmen SKarfd)»

ridjtung abaun?eid)en. £>iefe führte toeitertyn nadj ftorbmeften gc*

gen bie 3JZaaSftrccfe unterhalb 2$erbun, auf toetdjer man bie 3fra:t»

äöfifdje Slrmee bereit» im Uebergange begriffen glaubte. $)ie 9Rad)*

richten über ben 35er(auf beS oorljergeljenben £age3 tti§en nätntidj

öermutfjen, bajj eS fid) im Often nur um ein ©efedt gegen eine

ftarfc feütbüdje 9?ad$ut ^anbete, toetdjer ba« III. Ärn:ce^orpfi im

herein mit ber nadj G^ambtetj gewiefenen 37ften Srrigabe n>o§t

getragen fein burfte. SKan ttmfjte au$ ben fommanbivenben ©ene-

rat auf bem ©efetySfetbe; SSefetye beffetben toaren ton bort ju

geiuärtigen unb mufjte bis baljin an ber bisherigen Aufgabe feftge*

galten toerben, aud) bie 25er^ättniffe auf ber nörMi^en ©trajje über

(£tain aufjuftären.

Unter biefen Umftänben mürbe borläufig ein Slufmarfü) fübtic§

t?on <2t. #i(aire angeorbnet. $)a« 2te 33ataiflon ^Regiment« 9tt. 57

uub bie bei 8t. $i(atre jurücfgebliebenen beifcen Sdjmabvonen bei

2ten ©arbe*£>ragoner«3legimentS erhielten bie 23eftimmuug, ^Jorpoflea

gegen 3Serbun auSjufefeen unb na$ ber <Strajje über (Staia $u re«

lognoS^ireu.

£er «ufmarfa) ber Snatfen tear nod} nüfy böüig beer.bet, als

terie, joroie ber 2ten unb 3ten fteIb*8ionier*Äottn>agnte be3 X. armet»Ät)epf.

Mujjerbem bie öarbe;$ragoner»Srigabe mit ber lftcn reitenben 0«rbc»S9otttrie;

jene ober nur in ber ©tärfc oon fe$3 6<&>abronen. 8om 2ten ®atbe.SDrago*

ner^egiment Befanb fi<§ Gcfanntticb; eine 6$n>abron bei ben reitenben Batterien

be« X. Äorpä; eine anbere b^im lommanbirenben ©eneral v. 8oig>3*S$e|.

8ergL ©. 595.
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batb nad) 12 Uhr ein S3cfc^t bc3 ©eneratS b. 23oigt8*9fth c & bic

#aI&=Dtotfton gur Unterftü&ung be8 III. 2trmce--$corpS in bic ©egenb

norböftlieh oon (ibambini rief.

®er gerate 2Beg bcrtfiin gel)t über Somrifle unb Sonbitfe.

£)a man htbeffen ans neueren Reibungen erfuhr, bajj Cberft £eh*

mann nörblich Sronbilte in heftigem Kampfe flehe, fo rourbe

bie große ©trage nacr) 3flarS la 2our gemäht, toeldje enttoeber auf

ben linfen fttügel ber ©efechtstinic, ober, fall« bcr ftcinb injtoif^en

borgebrungen toar, in 3'tanfe unb föücfen beffet&en führen mußte.

3ur ©icr/eriing ber £rain$ blieb ba8 2$orboften*Sbataitton mit

einer fdjroadjcn ßat?atIeric-5Jbtr)cifung bei @t. £>üaire; bie 4te «Sd^toa*

bron beS 2ten ©arbe^ragoner^cgimentö trabte fogtetch auf 2flar8

ta £our bor; mit ben übrigen £rubbcn*) fefcte fidt) ©enerat

0. ©chtoarfcfobben balb nad) 12 Ys Uhr roieber in attarfcf).

©enerat ©raf 33raübenbürg hatte insmif^cn bic ©egenb bon

3J?arS ta £our erreicht unb beobachtete bon bort aus bie 5?etoegungen

ber im Horben fidjtbaren $rau$öfifchen Srubbenmaffen. Eerftärft

buret) bie bon ©t £>itaire ^eran etfeube ©ajtoabron, ging er in

ber SRidjtung auf 23itte für ?)ron bor unb gewahrte in bortiger

©egenb übertegene feinbliche Äaballcric, toctdjc fich inbeffen böttig un»

tfjötig berhiett. SBährenb baS lfte ©arbe*!£ragoner*9tegiment gegen

ben bon ^ransöfifc^cit Gleitern befe^tcit 2Balb bei ber 2rerme ta

©ränge plänfette, ibenbete fid) bie 4te (Schtoabron bc8 2ten ©arbe»

X)ragoner-9legimentS mit ber Batterie nacr) bcr ^>oct)ftäcr)e bor 33rubilte,

bon »o Severe ba§ gegen bie 33rigabe öarbö gerichtete ^ranjöftfaje

ärtiüericfeuer eine 3cit lang mit gutem (Srfolge ertoiberte **). £er

umfaffenbe $3orfio§ beS fteinbeS gegen ben $reujjifdjcn linfen flöget

unb ba« allgemeine 3urücfroeichen be« Scheren berantajjtc etma um

3 Uhr Nachmittags auch oen ©encrat ©raf 23ranbenburg sunt

ftücfjuge nach 9flar3 ta 2our. (Sr nahm mit feinen fünf <&chtoa*

*) «Ifo fünf »ataittone, jroci fjionicrKompagnien, eine Schroabron unb

ratterten.

**) SBerfll. Seite 591.
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bronen uub bcr datierte eine berbeefte Sfoffteüung fübtoefltic^ be$

Orte«. —
Um 3 Vi Ufjr mar ©enerat b. <Scf/mar fotogen mit ber

<Smfec feiner £>alb * £)ioifion bei ©uäemont eingetroffen. (Er §atte

Anfang« beabfidjtigt, bem geinbe, beffen <Steöung man im §IÜ*

gemeinen naä) bem auffteigenben '•ßufoerbamtfe beurteilte, über

23iüe für ?)ron in bie gtanfe getyen. Slber ber fpätere Slugem

fc^etn nnb bie entgegeutommenben SDMbungen [teilten eS aufjer

3roeifel, bafj ein fo meiteS ttu&tyoten nidjt meljr an ber 3eit, fon*

bern fdjleuniger Slnfdjtufj an ben eigenen Unten ftftigel in ber SRit^-

tung auf Stronbiöe geboten fei. Um für alle ^äüe bie Serbin*

bung mit ben übrigen Xljeiten beS $orb§ $u fidjern, mürbe ba§

5iirtüer«SQtaiHon Regiments Sir. 16 rechts nad) üttariabilfe gerate»)

borgefdjoben; bie bon <St. ^itaire mitgenommene £)ragoner»@c§toa*

bron mar lint* gegen bie Strafe nad> ©tain entfenbet, meit ©taub»

motten im Horben aud^ Xru^cnmärfa^e auf jener bermutljen fielen.

5Die übrigen bier ©ataiüone unb jmei Batterien**) festen, nadj*

bem fte bei (Sujcmont 311m ©efedfjt aufmarfdjirt maren, um 4 Ufyr

bie 33erocgung auf Jronüiffe fort.

S3on ber bortigen $ü§e ouS ^atte ©eneral b. S5oigt8»9fi$efe

um 3Vs Ufjr einen neuen 33efeljt an ben ©eneral b. ©djmarfc»

foppen gefenbet, in meinem biefer bon ber ungünftigen ©efedjtSlage

*) 2>teS ©ef»i>ft liegt eine Siertelmeite fübmeftticb. 2J?ar3 la Zorn.

**) Formation ber 38flen »rigabe (2Bebell) beim SorrÜtfen

t>on ©ujemont:

Regiment 9lr. 57.

Dberft 0. Granat^.

I.

2te fd/roere Soticrie. 2te leiebte Batterie1

Regiment Str. IG.

Dberft g. ©rijen.

I. n.

II../57 bei ©t. §itaire; Pf./16 bei 2RariaoilIe Senne.
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an ben Sronbi.'fer Süfdjcn, foroie oon ber Slnroefen^eit einer $?aoat*

terie*Dtoifion auf bem eigenen tinfen ftfügel in flennmi& gefefet unb

jum Angriffe gegen ben regten flöget beS fteinbeS aufgeforbert

rourbe. <£ö roar bicS ber oorf)er gefdjitberte fritifcf)e ßeit^untt, roo

man natf) SBertuft beS nörblidjen SöalbfWtfe« nnb furj bor bem (Sin*

treffen ber 20ten Diüifion in jebem Sfagenbtide ein 33orbred)en

beS fteinbeö au« ben 23üfcf)eu unb über bie <5r;auffee erwarten

mußte. Die bisherige Üftarfd)rid)tung auf SCronbitfe mürbe bafjcr

einfhoeiien nod) beibehalten. 9US fid) aber bie 38fte 33rigabe in ber

©egenb fübroejtticr) oon üflarS ta £our ber Siufftettung ber @arbe*

Dragoner näherte, mar bie <Sad)tage eine günftigerc geroorben. Der

geinb ryatte bie Grjauffec nidjt überfdjritten, bie(mef;r waren ^reuBifdje

Batterien über biefetbe Vorgegangen. Deutlid) fat) man bereits bie

23ataittonS * Waffen ber 20fien Dibifion gegen bie Sronbitfer 33üfcr/e

borrüden, beren eben erfolgte Söieberbefefeung gemelbet rourbe.

<£§ erfdjien bar)er geboten, biefe beränberten Umjtänbe fogteid)

ju benufcen unb bem frontaten 33orger)en ber 20ften Dibifion burd)

einen in uorbö'fttidjer fllidjtinig geführten fttantenangriff einen ent*

fd)eibenben 9?ad)brud 31t geben. Da man fict) nämtidj über bie tr)at*

fädjiiaje 9lu3bel)nuug beS ftraujöfifdjen redjten ^(ügetS unb über baö

fortbauembe (Eintreffen frifdjer «Streitfräfte hinter bemfetben in Un»

lenntnit befanb, fo burfte man hoffen, mit einer fotdjen Söeroegung

jenen gtügcl beä ^einbe« in roirffamftcr SÖeife ju umfaffen.

©eneral b. <Sdjroarfcfobben befdjtoü au biefem ^roede, mit

gefammten Gräften 311111 Angriff gegen bie f>ör>en bon Srubilte bor*

jugeljen, roobei ber redjte fttüget bie 9?icf)tung auf bie ^orbroeftede ber

ÜronbiUcr 33üfd;e nehmen fotlte. Die ©arbe «Dragoner *23rigabe

hmrbe angeroiefen, roeftlid) bei 9J?arS ta £our borüber auf SSitfe

für 9)ron oorjuge^en, um in ©emeinfdjaft mit ber bort bermutljeten

Stabatlerie^Dibifion ben (Sntfdjeibunggftojj in ber tinfen fttanfe 31t

unterftüfeeu. ©enerat ©raf *3ranbenburg roar in ber SluSfiUjrung

biefe« 23efer;(3 begriffen, atö ifyn 00m fommanbirenben ©enerat be§

X. Hrmee*8orb8 bie ©icf)erung ber an ber G^auffee im fteuer flehen*

ben Batterien übertragen rourbe. (Er fleUte fid) in ftofge beffen mit
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bem lften ®arbe«£>ragoner*9iegiment füböjHich Don SftarS ta Tour

auf, roährenb bic 4tc ©chmabron beS 2ten ©arbe*£5ragoner>8tegU

mentS mit ber reitenben Batterie, ber anfänglichen 23eftimmung ge-

mäp, fid) ber Straße nad) Sarnty jutoenbetc.

3n$toifchcn hatte bic 38fte 23rigabe ihre SScroegung fortgefefct,

ttnb ba bic Spifeen ber Dragoner gemetbet Ratten, ba§ Sftatft ta

Xour öom $einbe befefet fei, fo Heß man bic flHuSfctier'SBataittone

beS Regiments 9lr. 16 tinfS gegen baS Dorf abfdjfocnfen. GS jeigte

ftd> inbeffen balb, bafj nur Wenige GhaffcnrS b'SIfrique in baffetbe

hineingeritten maren unb fid) bereits beim 2Inrücfcn ber Dragoner

fd}teunigjt triebet aurüefgejogen hatten.

Die Scd)§3e^ner betoegten fid) nun in ber uon Sübmcffcn nach

9ftarS ta Dour hinaufoiehcnbcn SKutbc toor, toährenb baS Regiment

9?r. 57 mit ben Batterien ben Crt fübtid) umging. Das üon ÜJ?a»

riaritte $crme trieber herangezogene $üftüet*33ataitton Regiments

9?r. 16 folgte in ber teueren ^Richtung unb fd)tof; fid) an ber Cjt*

feite beS Dorfes bem regten fttüget feines Regiments an.

Sobatb bic «Bpifeen bicfeS Regiments ÜttarS ta Eour buta>

fdjritteu Ratten unb ben jeufeitigen föanb beS Dorfes erreichten,

tmtrbe baS ?cfctcrc oon ben norböftlid) gelegenen #ö'hcn her berartig

mit (Staaten übcrfdjüttet, ba§ es binnen roenigen Minuten an ber--

|chiebenen (Stetten in stammen ftanb. £)bcrft=$ieutcnant «Schau mann

nahm nun mit ben beiben Batterien ber 23rigabc eine Stufjtcttung

nörblid) beS DrtcS unb ertriberte baS feinbtia^e ^-ciitx im SBcreiu

mit ben ju feiner ÜRechtcn bereits in lebhaftem Stampfe fichenben 23at*

terien beS Obcrften o. b. ©otfe*).

20iitt(ertt)ci(e fyattc ©Nieral o. Sdjmar poppen im Sinne

feines eben ermähnten (gntfchtuffeS ben Angriffsbefehl ertheitt, toeteber

ben Unten finget ber 38ften 23rigabe in bem 3lugcubticfe erreichte,

*) 9?on 2Rarö lo £our btd ju ben Xronrnffer Süföen ftanben jefct norb^

Iid) ber (SGauffee, vom Unfen ^WS*1 ö" gcredjnet , folgenbe 6 Sattcrien b*3

X. 3trnu'c-Äorp3 im Reiter: 2te fd)n>ere unb 2te letdjte ber löten Stoifton, 5te

unb Gte teilte ber Äorpc^lrtifreric, 4te fernere unb 4te leiste ber 20ft?n Steiften.
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als bcrfetbe am Sftorbranbe beS $)orfeS angelangt mar. ©8 ent*

loitfefte fid) nun bie SBrigabe in einem toeiten 33ogen norböfilid)

um 9)iarS (a Eour, bie ÜÖataiüone in einer ßinie nefceneinanber, mit

je 2 Kompagnien im erjlen '^reffen. Der rechte gttigel, auf

meinem fid) bie beiben ^ßionier*$ompagnien befanben, blieb, tt)ie es

bie 3tumavfd)rid)tung mit fidj brad)tc, ein wenig äurücfge^aücn. flftit

ben beiben iCompagmen auf bem äufjcrften linfen fttügct, meldte bis

an ben ©eg nadj bev gerast @rcnere ausrotten, gebaute man ben

©egucr öoUftänbig ju umfaffen*).

£cr fommanbtreubc ©enevat t?. 23oigt3*9il)cte, roeldjer turj

nadj 5 Uljr b'fttid) 2J?arS ta £our mit bem Goenerat o. <2d;nmrfc»

! Oppen jufammentraf, billigte bie Siuorbnungen beffefben. —
£)ic bei Seginn ber fcdjStcn 9?acfymittagSftuifrc öom X. 3Irmce*

SorpS eingenommene %xo\\t btfbcte affo eine gegen Horben geridjtcte

gfaufe ber bisherigen @d)Iad)tttuie. 2Bät)rcnb fid) auf >cm äufjerftcn

tinfen fttögel bie 38jle ©rigabe bei SHarS ta £our sunt Angriffe

*) 3higriffd<5rbnung ber 33ftcn SJrigabc n orböfttid) von Wlaxi

la Zout.

!

5.' 'I,

N.O.
9 i

Stars lo £our.
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gegen bie $öljen üon 23ruüifle anfd)icftc, Rillten fünf 33atait(one bet

20ften SDtOiffam bie £ronüilter 23üfd)e befefet; üier anbere flanben

hinter benfefben in fHcferöc unb nodj Weiter rflcfwärtS bei £ronüiüe

Ratten fic^ bie 8?efte ber 37ften $afb*$3rigabe aefammeft. ©ech*

Batterien beö $orü8 Waren auf ber 9torbfeite ber Ghauffee üon ben

£>u[c§eu bis 3J?ar3 ta £our aufgefleßt. ©rötere Äaüafleriemafien

würben bei Xronüitte in 33ereitfchaft gehalten, wo fidj bie Srtgabe

25arbü unb bie S)vagoner*9tegimcnter 9ir. 13 unb 16*) jufammen*

gebogen Rotten, a(3 ein Zugriff bcS Ofeinbc* auf jenen Ort beüor*

jujte^en fd)ien. 9?örblidj üon ^uxieux flanb ba« #ufaren*9iegiment

<Kr. 10 **). 3unt unmittelbaren <Sd)uöe ber Batterien weiter üorge*

fd)oben, ftanbeu 3Wei ©djttabronen be« 8ürafficr--9?egiment3 9cr.4 an

ber ©übwefieefe ber $3iifd)e unb baS lfle ©arbe*£>ragoner»9tegiment

füböfxlich üon ü)?ar$ ta £our. SSom 2ten (*torbe*£}ragoner^egiment

ftrctfte bie 5te Sajtoabrou gegen bie ©traße nach (Stain; bk 4te bc»

gleitete mit ber reitenbeu ©arbe^Satteric bafi Söorgeljen ber 38flen

33rigabe in ber Unten plante. $>ie übrigen Ü^eile be$ Storp* unb

ber betreiben überwiefeneu ftaüaUerie waren auf bem öfUichen @e*

fed)tdfc(be im gereiche be* III. 9Crmee*Scorü* iu SfjBtigreit getreten.

£>er eigentlichen $ront be§ X. SIrmee « Äorü* gegenüber flau*

ben biejenigeu ftrauaefifchen ^cerc«tbeite, welche fiel) feit ber SDiittagS«

fhmbe auf ber £od)ftäd)e üon 58ruüiüe gefammett Ratten unb etwa

ben 5Raum 3Wt|d?en ber föömerftrajje unb ber ©trage üon ©ruüiUe

nach 2)Jar8 ta Xour einnahmen. 9Son ber ©rftcren au* würbe

baS ftenergefedjt gegen bie £ronüi(Ier 53ö)cr>e buref) bie £iüifion

Girier beS Wen Storü* fortgeführt. 9ln biefe fc^loffen fidj bie

nod) anwefenben S^cite be* 3ten auf ben ^ö^n fübwefttict) üon

<Sr. SKarcet uub weiterhin nach SOöeften bie über 33ruüifle üor*

rücfeuben ÜDiüifionen be£ 4ten JJorüS. £ie rechte flaute biefer

*) 2a« Sefctere gehörte belannUia) auc 2Dftcn 3nfanterüjl)wifü>n.

**) $aä §u?arcnRegiment Jhr. 10 von ber Srigobe Skbern b>ttc biö^cr

an ben ironoitter Stiften getyaUen, roat afcer in gofge be$ bortigen ittriid'

roridjenS ber ^rcufiifdjcn Snfantewe in bie obige HufftetTmig gegangen.
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ganjen Sluffteflung becften bie nörblid) bcr fterme ©regere bereinig'

ten flabatteriemaffen*). —

Die Äämbfe auf ber $odjftfidjc bon Slejonbitte.

(Eon 3 bi« 5 U^r.)

3m Hauptquartier ber II. SJrmee $u $ont ä, SWouffon frtte «int«ff«i ut

man um 107* Ufr SBormittag« bie erftc ÜRittfrilung bon bem «e-^.^^V
ginne be« Sanibfe« burdj ba« ©eneral*$tommanbo be« III. «rmec*

fcfbc

Storp» erhalten. Xiaffetbe metbete inbeffen nur bie (Einleitung eine«

umfaffenben angriffe« auf bie granjöfifa^en Säger bei SBionbilte unb

WegonöiUe, fbrad) übrigen« babei bie 5Inficf)t au«, bafj ber gegen«

ü&erftefrnbe gfeinb im Slbjieljen nadj Horben begriffen fei

Unter biefen Umßänben mürbe noch um 12 Ufr Wittag« ein

Ärmeebefefr**) erlajfen, melier im Allgemeinen naa) ber bisherigen

Sluffaffung ber Dinge ein toeitcre« 93orrüden an unb über bie üttaa«

in« Äuge fa&te. Sin ba« IX. Slrmee» Storp« erging jebodj batb

barauf no$ eine befonbere ffieifung, bie in jenem SBefefre für ben

folgenben Sag borgefefriebeuen 33etoegungen fo toeit al« möglidj

f$on heute auSjufüfren, bamit e« in ber Sage fei, bem ÜLfow
Äorb« bei beffen SBorrücfen naa} Horben bie redete ^tante 5U
^

—

vCC* vU.—
«te man aber um 2 Ufr 9to$mittag« burdj eine SDWbung

be« ©eneral« b. Äraafe erfufr, bajj biefe« Storp« in frftigern Stampfe

pefr unb ba§ bie 20flc Dibifion bereit« ju beffen Unterpfcung bor*

gerüeft fei, brad) ^Sring $riebridj Start mit feinem «Stabe nadj

bem ©djtadjtfefbe auf. Den mefr at« brei 2KeUen langen ©eg

in befdjteunigtem Kitte jurücftegenb, erreidjte ber ^rinj ettoa um

4 Ufr ben ©efedjt«bereid> ber 5ten Infanterie 'Dibifton. ftreubig

begrüben bie Gruppen ba« ©rfefrinen be« ftetbfrrrn, melier je&n

*) 25aö Släfjere tjierüfcer «nt^ält bie foäiere 2>arfteQung.

**) «ntage 9lr. 20 enthalt ben SBorüaut biefe« in %olQt ber fpaieren ©reiß«

nq|e mqjt auögc|ut|rten »efel}!».

mm »870/71. - tqt 41
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Saljre tang an ber Spifec be§ in. §Irmee*$orp« geflanben unb

baffctbc bereit« in früheren ^ctbgügcn gum Siege geführt ^atte.

£>ie ^rcu&ifdjcn Sruppcn auf ber ^odjflädje &on SRegonoitfe

Behaupteten gu biefer 3cit im Sßjefentltc^eit nod) biefelbcn Stellungen

ätoifdjcn 93ionbiflc unb bem 33oi« be St. Slrnoulb, meldte in ber

ÜDiittagSftunbe bon i^nen erfämpft unb feitbem mit einer ftorfen 3Ir*

tiflerie befefct toorben waren. 31jnen gegenüber ftanben bie <5rans

jofen auf ben fanft anftetgenben $otyn um SRejontütlc. SBertljetbigt

ton einer mit £>interlabcrn au«gerüfieten Snfanterie toaren Beibe

Stellungen fo flarf, ba§ Frontalangriffe gegen biefelben aller SSa^r«

fd;einU$feit nadj fdjeitera mußten. £u weiter auStyotenben planten*

Bewegungen aber fe^te e« auf «ißreu&ifdjer Seite an ben nötigen

Strcitfräftcn, wäljrcnb ber grangöfifche CBerfelbfcrr, wie föon

Bewerft, feine Hauptaufgabe barin erfannte, bie SBerBinbung mit

2ftcfc gegen Umgebungen im Sföofettljate $u fia>rn, unb t»o^( aiiS

biefem ©runbe baöon Slbjlanb naljm, feine 5a^trcicr)en SReferr-cn 311

einem eutfdjcibcnben Angriff gegen bie linfe Qrlanfe ber ^reufjen §u

berwenben.

^ßrinj fjr iebr ic^ $art überfalj öon ber Sßorbweftecfe bc« S3oi$

bc SBionbiüe au« ba§ Sdjtadjtfelb unb erfannte alsbatb, bafj eS fidj

auf bem öfHidjen Streite beffelben nur um ein jäljcS gfeftljalten ber

bis jefet eroberten Stellungen ljanbetn fonnte. Dagegen gebaute er,

mit bem tinfen 2rtügef, wo ba« Eintreffen be« X. 2lrmee*$h>rp« be*

toorftanb, bie Cffenftoe $u ergreifen. Sn biefem Sinne fpraa? fi$

ber ^rinj gegen bie antoefenben höheren Führer au«, we($e bemge*

mäjj iljre 3Inorbmmgen trafen. Unter folgen Umftänben mußte auf

bem $rcu§ifd/en regten fjtügel ber Artillerie bie #auptroüe im

Sampfe zufallen.

(£« waren nadj unb nadj ton berfdjtebenen Seiten ljer noc$

fteben neue Batterien in bie lange ©efdjüfctinie eingerüeft, roel^e

in gwet #auptgruppen *) unter Dberft to. £)re«fö, unb SKajor

©attu« äWtfdjen ftlabignö, unb bem 93oi« be SMonüiüe im 2feuer

*) SBergt. S. 579.
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fianb, aber in $o!ge ber notfjtoenbig geworbenen 9ftunition8er**

gänjung fdjon mandjc Sücte jeigte*). 9Son ©eften ^er toaren bie

bei ber brenne bn Säulen au§ ber 9J?arfd;foIonne ber 20ften $)i*

bifion abgeneigten bicr ^Batterien angelangt : bie beiben guerft ein*

getroffenen unter 9ftajor Traufe Ratten fidj ^tüifd^cn bie reitenbe

3lrtittcrie bcS Cberften b. Ü5re8fn eingereiht, bie betben anberen

unter 3Jiajor Gotta linfS bon ber Slrtiücrie ber 5ten 3nfanterie:£ibifion

abgebrofet, beren Sommanbeur, üttajor @aHu8, einige ^eit borfcr

OMOf «WM^ war. Die Mm Offen ber über MeSW

*) Sie ©efAüfclinte auf bem $rcufjifä)ert redbten ^lügel.

glauigno.

StrtiHcrtf ber 5tm 3nf- :$«>.

unter 9Kojor ÖaUuö. (30 <|i).

»otfl be Sion«
«|i mite.

•I'

lftc u. 2te leiste

lftc u.2t«tymmbe»lll.«r«
mee Äory$.

lftc (eia)tc b.X

J^ttfl vni. 3lrmee tforpö.
vill.«rmec*5lorp8.

3Vs Uljr. 4 U$r.

41»
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toorgerficfte 16te 5nfanterie*$ibifion hatte gleichfalls it)re brei 23atte»

rien öorauögefenbet. Üttit ben beiben oorbercn hatte OberfWHeute*

nant t$ilbebranb e8 toerfudjt, um bcn finfcn ftlügel bet 5ten

$)iöifion herum unb, gleichzeitig mit oorprmenber Infanterie, mciter

gegen SRejontnlle öorjugehen. 9?ach 9J?i§lingcn biefcd 83orf!o§e§ nah*

men alle brei «Batterien im SScrein mit benjenigen beS 2ftajor§

Sotta eine Aufteilung jtuifdjcti ben beiben obengenannten |>aupt*

gruben. £)er flommanbenr ber Artillerie beS III. Armeekorps,

©enerat ö. 33ütom, leitete üon ber ÜHitte ber «Salach tttnie auS baS

3ufommenh)irfen ber Batterien auf ber gegen bie föömcrfrrajje unb

gegen SRejonbille gerichteten Front, um unter allen Umftönben einen

Stormbruch beS 5cmDc8 äu öer^inbern.

!Die in ber eben befdjriebenen SBcife oerftärfte ©e|dt)iifelinie

beS '•ßreußifchcn regten Flügels unterhielt nun ein ftetigeS aber mä*

fjigeS Seuer gegen bie feinbliche Artillerie, lucldje audt) aus it)ren Auf*

ftcllungen nörblid) ber großen (S^auffcc in ben ©efehüfefampf mit eingriff.

ü)er (St)arattcr bicfeS Sefcteren fenn^eietynet ftd) im Allgemeinen

baburd), bafc bie <|3veiifiifchen Batterien it)re Auffiellungen faft gar

nicht unb it)re &kte nur unter befonberen Umftäuben mechfetten, bie

^raiiäöfifc^c Artillerie bagegen eine grofje Semeglichfeit an ben Sag

legte. Unaufhörlich erfchienen auf ©eite ber fieberen balb hier fcalb

bort neue «Batterien, aber nur, um balb toieber $u berfchminben unb

anberen an anberer ©teile bie Fortführung beS Äampfe* ju über«

laffen. 2Han barf annehmen, bafe bie überlegene Üreffficherheit ber

Greußen ein folcheS üßanöoriren nothmenbig machte unb ba& bie 9iähe

ber großen fjranjöfif^en Artillcrie=9?eferoe bie Üttittel baju gemährte.

!Die grofje ©tärfe ber bei SRejonüitle oerfammelten ^wnjöfifchen

^eereSmacht ermöglichte eS aber 3ugleich, jenes in 33ejug auf bie

Artillerie befolgte AblöfungSföjiem auch Dc* &cr Infanterie in An«

menbung gu bringen. (ES führte bieS ju einem beflänbigen guftrö*

men neuer Gruppen in bie Orran^öfifc^en <Sct)üfeenUnien, melche ba«

burch ju größeren ober Heineren AngriffSftöfjen ermuthigt mürben.

$icfe mürben nur feiten bis in ben ©djufjbereich beS 3ünbnabct»

gemehrcS burdjgeführt, fcheiterten üielmehr meift fchon an ber gegen
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ftc vereinigten SBirfung ber $reu§ifdjen Artillerie, Rotten aber anbe*

rerfeitS $ur ftolge, baß bic nachjtofjenbe ^reufjifdje Snfaiüerie in ber*

einölte Unternehmungen üerroirfett rourbe, toetc^e nicht gana im (Sinne

ber borfcer erwähnten allgemeinen SBerhaltungSbefehte tagen unb ge*

gen bie flarfen Stellungen beS 2reinbeö erfolglos vertiefen. 3n8-

befonbere ttaren es bie auf bem rechten ^lüget nach unb nach

eintreffenben Verhärtungen, toetd)e in friegerifdjem ffietteifer jebe @e*

tegeiu)eit ergriffen, um eS ben gelitteten 33ranben&urgif<hen 23atail*

tonen au Opfermut!) gleich ju t^un.

$ie beiben Bataillone beS Djrfriefifchen Regiment« 78,

toelche hinter ber 5ten 3nfanterie*£)ibifion baS ©djlachtfetb betreten

Ratten, waren bisher gutn Heineren £t)eile an ber Söegnahme beS BoiS

be 25tonbille beseitigt gemefen, größtenteils aber als Bebectung ber

(DibifionS* Artillerie bertoenbet toorben*). AIS gegen 4 Uhr baS aus

bem 3Hofetthat nachgerüefte lfte Bataillon be* Ceib^egimentö h«rmit

beauftragt tourbe, glaubte Oberjt b. Söncfer einen ü)m günftig

fd}einenben ßeitbunft aurn Angriffe auf bie #öhe füblich bon Sie*

jonoitte (989) benufcen ju müffen. Cr fefete (ich beSt)alb mit feinen

Pfüieren bom tinfen, mit bem anberen ^alkBataitlon beS Regiments

bom redjten ftlügel ber Artillerie aus in Betoegung, bermoctjte in*

beffen nur einige $unbert ©^ritt meit borjubringen. I)er Oberft,

bie Majore b. ^reufj unb 0. SB ins unb fännntlidje Äombagniefüt)*

rer tourben bei biefem turnen aber bergeblidfjen SBerfud^e bertounbet.

SinfS neben ben Djrfriefen fyattt ©enerat b. Schwerin einen

ähnlichen Borjtofj eingeleitet. (Dort führte Oberft-ßieutenant b. Äati*

nomsfi bie beiben ©reuabier* Bataillone beö Regiment« 9h. 12**)

äitm Angriffe bor, welchem fich, wie borfjer erwähnt, $wei Batterien

ber löten Infanterie * fcibifton anfä)loffen. (Das b^«9c ft*"« bei

©egnerS fefcte jwar auch biefem Unternehmen balb ein 3iel; boch

*) Sie 5te unb 8te flompagnie im 33oi$ be SHonmffe, 6te, 7te Kompagnie

unb pftlierBataillon 6ei ben Satterien. Sergl. S. 556 unb 567.

**) 5)a8 anfänglich jur ©idbmmg bet 9Rofelbrüde bei Gornn juriidgebliebene

lfte »atatBon war mittlerweile naa)gerüctt unb gegen 2 Ut)r auf bem 6d)la^t«

felbe eingetroffen.
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ttor eS gelungen, bie eigene <Sd)üfcenlinie bis in bie Sljalfenfung

am ftujje ber angegriffenen §ö$e (989) öorjufajieben unb fidj ba*

felbfl einjuniften.

hinter biefem Sfjette ber ^reuftfehen ©efe^tsünic erfdjien ctma

um 4V> Uhr Dberjt ». ©locf mit ben brei Bataillonen, treibe

©enerat t>. Äraafe aus ber ©egenb öon O^ambleö jur Unterjtüfcung

ber 5ten 3nfanterie*£>toifion abgefenbet ^atte»). 9ia^bem biefelben

ntc^t ohne ÜHühe baS 93oiS be ©aumont burchfehritten unb ben oor*

tiegenben #öt)enranb erjtiegen Ratten, entwicfelten fte fidj, bie

©e^eunbfünfjiger Unt«, bie ^eununbfiebsiger rechts, unb nahmen

mit oorgefchobenert Rompagnien unb Schütjenlinien bie allgemeine

föiajtung naa) ber 9fa>rbtt)eftfpifce be« $3oiS be 3SionüiUe. 3n biefer

©efechtSorbnung überfdritten fte bie 8inic ber Artillerie, ungefähr in

ber ©egenb 5 reiften ben beiben $auötgruppen berfel6cn, unb gingen

bann gegen bie $ölje füblich toon SRejonmüe (989) bor. heftige*

ftcuer öon ber (I^auffee 1)tt Deranlajjte fe^r balb ben linfen ftlügel

ber ©echSunbfünfetger, eine borthm gerichtete ftlanfe h<*$uftellen,

roelcrje ftcr) auf bie lOte Srigabe gurüdbog. £>er rechte frlügel nijtete

fidj unter namhaften 93erluften auf bem |>ange jener #öt)e ein unb

behauptete fich bort in einem fortbauernben Qreuergefcchte unb einzelnen

SSorftöfjen be« ftcinbeS gegenüber längere 3eit t}inburdj. 33eibe Sa*

taillon8*ßommanbeure beS Regiment* 9hr.56, bie attajore ü. 3iet)t»

berg nnb ö. Pennings, toaren bei biefem 33orger)en gefallen. —
Ratten bie oben gefdjilberten Unternehmungen $roar nirgenb«

31t einem entfet/eibenben (Ergebnifj geführt, fo mar boci) im Sügemeü

nen ber <Stanb be« ©efecr)te8 auf bem ältlichen tytiit beS «Schlacht*

felbeS beim Ablaufe ber fünften SttachmittagSftunbe feineSroegS ein

ungünfliger. £)ie um 4 Uhr bei ©orje angelangte 16te £>toifion

griff bereit« in baS ©efecr)t am Salbe toon <©t. Arnoulb ein unb

©eneral o. (Stülpnagel hatte fidt> bem Oberbefehlshaber gegenüber

toerbürgt, bie Stellungen ber 5ten 3nfanterie * £toifton bis aufs

*) lfteö unb 2tw$aiaiaonHegimflU3Er.56, ^fUicr*5BataUIon KcgimmtÄ

5Rr. 79
;
pergl. @. 596.
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Aeufcerfie gu galten. Unter biefen Umftfinben begab fid) <ßrinj

ftriebrid) 51 ar t batb nad) 5 Ubr auf bie ^ö^e fübtoeftlid) bon

ftlabigm?, toeldje ben toeitcften Ueberblicf gewährte. @r bermod)te

bon bort aus aud) ben ©efed)t$gang auf beut tinfen ftlügel gu »er*

folgen unb nad) allen (Seiten Inn bie nötigen befehle gu erteilen.

Die Söerhältniffe bei beut mittleren Steile ber allgemeinen

@djlad)ttinie Ratten fid) mährenb ber 5Rad)mittag§fiunben faft gar

nidjt gcänbert. ©enera! b. öubbenbrocf ^iett, wie er es bem

Äommanbirenben beS III. Armee * SorpS feft gugefidjert hatte, mit

ber 6ten 3nfanterie*Dibifion nad) mie bor bie Stellungen bei SJion»

bille. ZtyiU ber Dibifion behaupteten bie #öhen norböftlid) bed

Dorfes, toetdje fte gur Qtit beS bortigen grofjen Slaballerie - Sin*

griff erftiegcn l: allen; anbere Abtheilungen hatten fid) näher an bie

Artillerie herangezogen, n?eld)e norbibeftlid) bon SMonbille gegen bie

SRömerftrale im tyutx fianb. Dem neuen ©tanbpunfte beS Ober*

befchlShaberS gunädjjt befanb fid) baS Regiment 92r. 64, tucitcr

roefilid), nad) Xronbille gu, ftanben bie SHefte beS ^Regiments 9ir. 24

unb beS 2ten 33ataiUonS Regiment» Sttr. 20; fie betoirften bie

2?erbinbung mit bem X. Armeekorps.

3u ber 3eit, als ber ftrangöfifd)e red)te ftlügel, oor ber 20jten

Snfanterie'Dioifion gurücftoeichenb, bie Sronbiller 23üfd)e räumte unb

aud/ feine roejtlid) berfelben aufgehellte Artillerie über bie grofje £b,al*

fd)lud)t gurücfuahm, waren bie fünf Batterien beS attajorS ftbrber

aus i^ren bi*r)er behaupteten Stellungen roefilid) bon SBionbUle*)

mit einer 9ted)t£fd)tüenfung vorgegangen. Sie nahmen eine neue

Stellung auf ber #öhe 3&)ifd)en bem genannten Dorfe unb ber

größeren Salbpargelle unb festen bon bort aus baS ^euer gegen

bie §rangöfifd)e Artillerie an ber tfibmerfrrajje fort. —
Die in ber SRitte ber <Sd)tad)tlinie auf beiben «Seiten fid)tbar

gunehmenbe ßrmattung im fiampfe liejj größere Unternehmungen bafetbfi

faum nodj geioärttgcn: benöeftfc ber »idjtigflen ©tüfcpuntte gmifdjen

bem HL unb X. Armeekorps burftc mau für hinreid)enb gefiebert

*) Sagt. 6. 598.
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galten. 93on bem ©tanböunfte beS ^rinjen au« getoann man fo*

gar ben (Einbrucf, a(6 ob es in ber 3)ntte bei: 3rranjöfifd)en

©djtadjtUnie an Infanterie fefUe; benn läng« unb nörblidj ber

fltömerfrrafje fd)ien nur eine tange ©efdjüfclinie bie Sßerbinbung jtotfdjen

ben beiben ^lügetn $u bitben. 2lu8 ber SRtdjtung oon SföarS

ta £our aber tmtrbe batb na$ 5 Uljr heftige« ftener t>erneb,mbar,

toeldjeS offenbar baS ertoartete (Eingreifen ber I9ten Diüifion Oer*

fünbete. 3>n Hnbetradjt biefer ©adjtage fenbete ber ^rtnj bem ©eneral

ü. ftraafc ben 23efe$f, er möge einige ©ataiüone in Sinie unb mit

fdjlagenben Tambour« über bie <£§auffee jum Hngriffe oorge^en

taffen. Sei ber auf bem Iinfcn ftlügel mittlerroette eingetretenen

©efeajtslage fonnte inbeffen biefer Sefe^l augenblicftia) niajt jur SluS*

fii^rung gelangen.

£)ie Stümpfe steiften 2Rar« la Sour unb 33ruoiüe.

(5 bi* 7 U$r.)

8luf bem äufjerjieu (infen ^tügel mar injtoifa^en bie 38jte 3n*

faittcrie * 25rigabe unmittelbar nadj tyrem Slufmarfdje bei 2ftar8 la

£our in ber bereit« angegebenen ©efedjteorbnung *) sunt Angriffe

oorgegangen, n>ela>m fta) linf« bie 2te fernere Batterie anfälof.

Unter heftigem ©ranat* unb @§rapnetfeuer, aber o^ne bebeu»

tenben 23ertuft burd) baffclbe ju erleiben, erftieg bie 23rigabe ben nädjften

#öljenfamm. Seim getreten beS gän^ta? unbebetfien 33erg$ange8,

midjtv Anfangs mit fanfter Neigung gegen ben fdjon meljrfadj ermähn*

ten £Ijateinfdjnitt oor ber ftranjöftfdjen Stellung abfällt, tourben bie

Eruoben aber üon einem mörberifdjen ©etoefyr* unb aftitrailleufen»

feuer empfangen.

2Kit rücffidjtSlofer Energie geljen bie Sßeftöljälifdjen Regimenter

bennod) OortoärtS; ba« jmeite treffen fdjiebt fidj in bie ©djüfcenlinie

ein, um bie fajneü gelitteten Reihen toieber ju füllen; nur fötoafy

Sergf. 6. 607.
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$otf)etlungen bleiben nod) gefdjloffen hinter ber ftront. Slotoedjfetnb

100 bt* 150 ©djritt oortaufenb, bann ftd) nieber»erfenb, eilen bic

Äontyagnien ben 33ergab$ang tynab. Da geigt ftdj unerwartet

oor tljnen eine fleile unb ftellenmeife »o# an fünfzig ftufj tiefe

©djlufy, gteidjfam »ie ber ©toben bor einer ßarf befefcten ©djanae.

«ber aud) bieS #inbernif? $emmt baS Vorbringen nidjt. Den Jen*

fettigen Sfö^ang erflimmenb, tauten balb alle fünf Bataillone 150,

100, ia nur noc$ 30 @$ritt bor ber granabfifdjen Sinie auf.

Bon beiben «Seiten uberfdjüttet man fict) jefct mit einem ber§ee*

nnben ©ajneÖfeuer. Der Untertrieb a»ifdjen 3ünbnabet unb (£§affe*

bot berfd)»inbet bei biefer SKälje unb tcot)t febe Äuget trifft. Slber

bie Uebermadjt beS ©egnerS ift ju gro|j; benn auf bem regten

»gel ber Dibifion ©renter ift bie Dioifion (Siffeb im Sauffdjrttt

angelangt unb »irft ftaj fogleidj auf bie bereit« erfdjütterte ^reufcifdje

Brigabe.

9tor toentge SBcinuten bauert ber Äambf auf ber #S$e, bann

mu§, auerft beim Regiment 9hr. 16, $um »lüdjuge geblafen »er*

ben. Die krümmer ber braoen Bataillone gleiten in bie ©djtudjt

Ijinab unb baS fteuer beS bis an ben föanb ^erantretenben ©egnerS

fleigert bie Berlufte fafl bis $ur Bermfyung.

Bon eüter Suget in ben Sobf getroffen, fällt ber ftomman*

beur beS Regiment* Wx. 16, Oberft b. Briden; fdj»er bettounbet

finft ÜWajor ö. Äalino»Sft gufammen; beim Regiment 9fr. 57 ijt

Cberft*2teutenant d. SRoett tobt; au$ ©eneral i\ SBebell »irb

leitet fontuftonirt. Den r/öljeren ^ä^rern »erben bie ^ferbe unter

bem Seibe erfdjoffen; fdjon finb bie metften Offiziere tobt ober ber*

tounbet unb ber allein nod) berittene Oberft 0. Gran ad) füljrt, bie

galjne feines erften Bataillons in ber £anb Ijaltenb, bie krümmer

ber Brigabe gegen bie G^auffee 3urücf. SRadj einem ununterbrochen

nen ÜHarfdje bon fed)S teilen unb bem barauf folgenben fjei§en

Äambfe berfagen jefet jeboa) Sielen bie föräfte. üReb,r als 300 2D?amt

bermögen eS nidjt me§r, ben rücftoartigen £ang ber peilen 2$at»

fc^tuc^t ju erfteigen unb fallen in bie #änbe beS fteinbeS. Die betben

$tomer*Äombagnten auf bem äu&eTften regten Flügel, »eldje bie
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SforbtoeßecTe bcr fcronoifler SPüfcfje erreicht unb fid) bort fefigefefet

ben, fuc§en jmar bem Vorbringen ber granjofen burdj iljr ftlanfenfeuer

(Sin^alt $u tfym, ober fdjon fyat bcr ©egner bic ©d)lu$t über*

fa^ritten unb jeben äugenblicf fielet ba§ Anreiten ber hinter feinem

regten fttttgel auftaudjenben Oieitermaffen $u gewärtigen.

3um ^Ivetten 2Jiate an biefera bentmürbigen Üage tritt jefct bie

'ißreufjifdje ßaoaüerie für bie gefäljrbete <Sc^tDeflermaffe opfertoiüig ein.

Den Ueberrejlcn ber 38ften Sörigabe toeift ©enerat ö. 93oigt8*

SRljefe ben SRücfjug auf Sronoifle an; bie ©enerate ©raf 33 ran*

benburg unb o. fötyeinbaben*) aber erhalten — gegen 6 Ufr

Slbenb« ~ ben $3efctyl jum rücffta^tSlofen Draufgetyen. —
3ufammenn0§ füböfttidj bon 2Rar3 ta £our junäc^ft bereit fteljenbe

bft 55teMiU*fn ljie ©arbe* Dragoner Regiment trabt atöbalb in 3ug»Kotonne über

«aöanaie- bic (S^auffcc öor, um bie rcdjte $fanfe ber ftranabftfdjen 3nfanterie ju

Wflfftn
* gewinnen, ©n fdjtoer 3U überfdjreitenbeS $edengelänbe norböftltd) beS

Dorfes unb feinblidjeS fteuer toerjögem baS ftortfommcn unb erfahrne*

ren ben Slufmarfdj. üfött bret <5d;njabronen in Sinie — bie oierte

totrb bei 2flar§ la £our in 9ieferoe surürfgeljalten — toirft fidj Oberft

o. SlnerStoalb auf ben üorrücfcnben $einb; ber 33rigabe*Somman*

beur fdjltefjt ftdj biefem Vorgehen an. $ur Werten ber Dragoner,

fübüdj be3 ©cgeS nadj St. Marcel, füfyrt SO?a|or 0. Sutjlenftjerna

bie al§ 23ebe<fung ber Batterien bort Ijaltenben $n>ei ©djtoabronen

beS #üraffier*3tegiinent8 9fr. 4 bor, oermag aber megen beS heftigen

3Kitratüeufen« unb GtyaffepotfeuerS ben Angriff ni$t burefoufüfren.

Der ©tofj ber Dragoner trifft oorjugömeife baS 13te Sinien»

Regiment ber Dioifion ©remer, toe($e* meljrfadj bur^broefcn unb

üfcerrttten ftd) um feinen äbfer sufammenbaUt Die ©iebenunb*

fünfziger fhtb aus tyrer mijjlidjen Sage befreit unb alle biejenigen

feinbliä>n Abteilungen, ioelaje ben öftlidjen Streit ber 2^alf$lu(§t

überfdjritten tyaben, ge^en wieber über biefelbe jurüd. 211» ftc§

aber nun bie ©arbe»Dragoner naefy furjer fraftootler 2lttac£e hinter

*) Uefa; bi< bamaliaen Kufße&ungen ber ÄawüTeriemaffen füb5fffi$ Wart

la %oux unb fübnejUty von SEronpiUe mgl. 6. G08,
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Der preist) cnen jirtiuene mteoer mmmein, \
etilen tonen ja|t lammt*

lidje güfjrer. {Der etatSmä§ige etabSoffijier, SWojor u. Jlleift, bie

föittmeifter ©raf SBJeftarp, $rins 8teu& unb ©raf ©eSbe^len

ftnb gefallen, no$ anbere 7 Öftere, 125 3Hann unb 250 $ferbe

außer ©efedjt gefegt unb ber töbtlidj üermunbete Stommanbeur über*

giebt, mit einem £odj auf ben Sönig, bie güljrung beS Regiments

an ben {Rittmetfier ^rinjen öon ^o^cnjollern. —
£er eben geföilberte SReiterftofj auf bem redeten Flügel ber

38ßen Angabe Ijatte jugleio} audj bem linfen toieber Cuft gemalt.

ÜDie 2te fernere Batterie unter Hauptmann Sancelle mar bem Siegt«

ment sJlr. 16 bis an bie üerl^ängnijjbotle £§alf$lud)t gefolgt unb

$atte bi« aufS 2(cu§erfte bort ©tanb gehalten. 92a$bem fie bereit«

in bie Sage gefommen mar, fidj ber oorrüefenben 2ftanSöfifd)en 3n*

fanterie in nädjfler 9ßälje burdj &artätfdjfeuer ermef>ren ju müffen,

bemirfte fie nun i$ren ©ieberanfölufc an bie ©efdjüfelinie bei SRarS

ta £our. Huf bem äußerjten regten ^tüget fammelte SRajor ». 3Ke»

bem an ber ß^auffee bie ftüftliere beS Regiments 9er. 57; auf bem

äujjerften linfen füfjrte 2ftajor t>. JMifcing bie 5te Sompagnie Siegi*

ments 9ir. 16 in ber langen S^almulbe längs ber CHjauffee oon

3amu auf üflarS ta Tour jurü(f, mobei er ©elegen$eit fanb, mit

letnem fteuer in ben eben beginnenben SReitertampf auf ber »eiten

£oa}fladje t»on 33ille für $ron mit einzugreifen.

Ungefäbr gleid^eitig mit ber SlngriffSbemegung ber 38ftcn Sri*

gäbe unb biefe in ber linfen ftlanfe unterpfcenb, maren nämtidj bie

lfte reitenbe ©arbe*S3atterie unb bie 4te ©d)mabron beS 2ten ©arbe*

Dragoner » Regiments auf ber nad> Santo füljrenben (S^auffee an*

fänglid) bis auf bie näo^fte be^errfdjcnbe £ölje (788) oorgegangen.

9?ad) 23efd)ie§ung ber növblidj ber fterme ©rebere auftretenben

föeiterföaaren ging bie Satter ie bis ba^in bor, »o ber SBeg bon

33iüe für $ron naib, ber ^erme ©regere in bie G^auffee fällt. £aubt*

mann b. ^lanifc ^atte mittelft einer SRedjtSfdjmenfung feine ©e*

fdjüfce gegen baS ©elänbe nörbtidj beS genannten $a$t1?ofeS ge*

ioenbet unb ridjtete eben fein ^euer gegen feinblidje 3nfanterie, loeld)e

über bie Xtyaljajluajt gegen tyn borbrang, als er ftd> gteiefoeitig bon
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bem 2ten Regiment CHjaffeurS b'SÄfrique in ber tinfen $fanfe angegriffen

falj. $)iefe 23emegung mar aber ben ®arbe*ÜDragonetn nidjt entgangen.

Rittmeifler 0. ^inbenburg toarf fia) bem breifadj überlegenen

ftetnbe entgegen unb erfaufte mit bem eigenen Seben bie Rettung

ber Batterie, meldje gtücflicr) ÜftarS la Zoüx erreichte.

Studj bie <3cf)teabron tourbe nod) retyjetttg aufgenommen. 3$r

aumefenber Regiment« * Stommanbeur, Dberfl ©raf ftinctenjUin,

mar ber 5ten Staöaflerie * £)ioifion entgegengeritten unb hatte ju«

näct)ft ba« @a^le8mig*|)olfteinifche £)ragoner*Regiment Rr. 13 gut

4)ülfe herbeigeholt. £)ie3 Regiment, mit ben Dberften ©raf ^tn*

efenfiein unb 0. 33raudjitfd) an ber ©oifce, marf fid) mit oofler

Sudjt in ba$ auf ÜDtorS la üour juriufgehenbe |janbgemenge hinein.

Die 3rran8öfifd)en ©t)affenrS menbeten fidj jur Orludjt, wobei fle

aud ber £l)a(mu(be burd) bie ©edjSjehner befdjoffen unb oon ber

"Preujsifdjen flaüallerie bi« in bie ^ö^e oon 33iüe für $ron oerfotgt

muroen.

Sefet aber mußte bei biefer $um Sammeln geblafen m erben,

benn größere feinblicr)e Reitermaffen famen in ©iajt. —
©enerat 2 abm i rau tt ^atte fdjon früher bie nötigen SBorfe^»

rungeu getroffen, um $ur (Sicherung fernes bebro^ten redjten frlü*

gel« eine sa^lrcid^e Reiterei hinter bemfetben $u öerfammeln. <E8

ßanben ihm $ur Verfügung: bie eigene Saoatlerie * SHbifton 8e*

granb unb bie in ber Ra> befinblidjen Steile ber lften Re*

fcroe*SaüaIIerie*Dioifion bu ©arait. 3ene hatte ihr Ute« 5>ra*

gonevRegunent $ur Infanterie abgegeben unb oon ben üier (Shaffeur*

Regimentern ber SDiOifion bu Sarai! mar nur nodj ba8 2te an»

mefenb, ba bie iörigabe Sttarguerttte am SRorgen mit bem

Äaifer abmarfcfjirt, ba$ 4te Regiment aber überhaupt nid)t mehr

nach Sflefo gelangt mar. dagegen mar bie ©arbe * Saoaüerte*

SBrigabe be ftrauee, meldte ben Saifer Oon ©raoetotte bi* Don*

court begleitet ffatte, in bortiger ©egenb oerblieben unb bereit*

§u einer früheren SCagefyeit ben ^reu&iffyn ©arbe « Dragonern bei

95iüc für $ron planfelnb gegenübergetreten. Slu&er biefen junächft
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verfügbaren fet^S Regimentern *) fam in ätuciter Sinie nodj ber

grö&te S^eU ber Äaoaücrie = CDiötfion 6t<?rcm bautt in ©etradjt,

roetc&e ÜWarfdjatt ßeboeuf jur Unterftüfeung beö 4ten SorpS auf

Srubitte in 23etoegung gefegt Ijatte, ro%enb er nur bie Dragoner*

Srigabe üjuniac bei fidj jurücfbeljiett.

Um bie 3c»t Angriffes ber 38ften ©rigabe gegen bie #öljcn

üon SöruDiHe Ratten jene juerjl beaeidjneten fcdjö &ar>aflerte*9iegimen'

ter eine Stuffiettung jnnfetjen ber #erme ©retoere unb JBrubitfe auf

ber Oftfeite beS langen Spätes eingenommen, ©enerat Sabmirauft

münfd)te aber feine rcdjte jjtanfe, toela> ifjm nod) immer gefäljrbet

festen, bollftanbig 31t fid}em unb $atte beStyatb feinen Reitergeneralen

befo^en, in bie freie fttärfje bon 23U(e für $ron ^erabjufteigen, um bort

einen entfdjeibenben <S$lag $u t^un. 3n ^otge beffen waren in erper

Stnie bie (Eljaffeurö b'Äfrique bcr fcioifion bu Sarai I über ba8 S&at

borgegangen unb mäljrcnb biefe ben bortjer ermähnten Singriff gegen

bie $reufjtfd)e ©arbe * Satterie ausführten, gingen ungefähr gteta>

jeitig bie brei Regimenter ber ©ibifton ßegranb unb redjts ber»

felben bie ©arbe*$abaücrte=33rigabe bc Trance auf bie S03cftfcttc

beä ermähnten SHjateS über, <2>ie fdjmenften bemnädjß, fjront gegen

©üben, in mehreren treffen (infö ein, unb giror fo, bafc immer

ba8 borbere bon bem näd)ftfotgenben redjtS Überflügeft tourbe. ÜDen

Unten 3ftüget unb sugteidj baS borberfte treffen bitbete bie ju*

nädjjl ber ©trajje bon Sarmj in ßinie enttoiefette ^>ufaren«S3rigabe

SKontaigu**).

ftuf $reufHfdjer ©eite b>tte ftdj bie ganje aroifdjen Sronbitte

unb $ur>u$ bereinigte Äabaüerie in JBemegung gefefet***). £>a8

*) 2te§ unb 7ted $ufarens$egiment Srigabe SRontaigu) oon bcr £iuifion

3teS 35ragoner»9legtment S3rtgabc ©onbrecourt J fiegranb.

2teS Gb^rffeur*9tegiment b*r 2)iotfion bu »aroiL
©arb..£ancier^egimmt \ ^ ^ u Srflncfc
®arbe - ©ragoner = Regiment J

Sergl. im Uebrigen bie Anlagen 6eüe 3* u. fofg.

**) Sergl. auf ber beigefügten ©fijje: L
***) JBergl.6. 608 unb auf ber beigefügten ©fijje: IT. - SJom flüraffier*

Regiment 3tr. 4 waren betannüia) jroei <3a)n)abronen al« ©eföütbebetfung
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$)ragoner*9fJcgimcnt 9Jr. 13 toar tinfS um 2Rar§ (a £our ljerum*

gegangen, ^atte in ber bort)er angegebenen Seife bie 3rran$öfifdjen

St)affeur8 jurücTgetDorfen, ftd? aBer ben neu auftretenben feinbti<t)en

töeitermaffen gegenüber redjtjeitig äufammengejogen. Stoib, bie ®arbe*

&ragoneT'<Sdjtoabron mar bon üjrem töegimcnta^ommanbcur

brei 3iigen toieber gefammelt toorben unb fdjloß fid) bem linfen

8-fügeI be§ Sragoner-föegiment« ftr. 13 an.

SRitttemmle mar bie Srigabe #arbb guerfi in nbrblidjer

SKiäjtung bis an bie große «Straße Dorgetrabt. ^a^bent man ftä?

aber bon ber Unmögüdjfeit überzeugt tjatte, STngcudjt« ber gerabe

jefct $UTÜ<ffrrömenben Snfanterie red)t§ an 2ftar8 ta £our borbeiju*

fommen, umging ©enerat b. 23arbb, mit einer ßinföfdjmenfung ben

Ort auf ber ©übfeitc, toobet ftd) it)m ba8 Dragoner * ^Regiment

92r. 16 unb baö £>ufaren*8tegiment 9?r. 10 anfdjfoffen.

Vlati) Ueberfdjreiten ber großen (Straße bon 93erbun enttoitfette

ftdj bie Äabatterie norbtoefUidj bon SDiarS ta £our in jtoei treffen;

im erften bie örigabe 33arbb, im jtoeiten bie jutefet genannten 2Rc

gimenter, beibe treffen in (SsfabronS Solennen *).

2Ran fiberbtiefte Ijalbredjtö bor fi<§ ba§ eben gefdjttberte 9toä>

fbiel be« ÄambfeS um bie ^reußifdje @arbe*$3atterie; »Detter ItnfS

im #intergrunbe aber jeigten fidj bie eben auftretenben grranjbftfdjen

8teitermaffen ber ©ibifton Segranb unb ber SSrigabe be grance.

Um einer Ueberflügelung feiner regten $lanle burdj bie feinb«

lidje Sabaüerie bor§ubeugen, t)atte fidr) ba§ £)ragoner*9Regiment 9fr. 13

ein toenig redjtS gebogen unb ging bann, UnfS einfdjlbenfenb, im ©a*

lobb ber ftransöftfdjen $ufaren*23rigabe entgegen, roe(ct)e fiel) eben,

mit bem ©eneral Sftontatgu an ber ©btfce, auf bie Dragoner

pr$te unb nur nodj rnenige ^unbert (Stritt entfernt mar. ÜDie

Dragoner »Daren in gotge beS 9ied^t«äic^cn8 ein tnenig getoctert,

arflccfCDcn, voxn yujaren s 3tec[tmeiu wr. iv oerans 1 icti etne toajiuaDron in oer

©egenb von Slancn.

*) SJergt. auf ber ©ftjje: III. 2>aä Ulanen » Regiment 9lr. 13 ^attc im

Sorbetreiten Bei SRor* Ia Xour eine Sdjroabrcm jur 38flen ^nfanterie^ri'

aabe abaeaeben. um baö Sammeln berfclben unmittelbar ;u betfen
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fo bafj Bei beut 3ufammcnP°^c 3frttnS8jlfche' $ufaren burdt) bie tx*

toeiterten <Schtoabron5*3nterballen burdjbradjen. <Sie würben aber

»Ott bem unter Dberfl b. ©eife herbeieilenben ^reu&ifchen #ufaren*

Regiment Rr. 10 alöbalb wiebcr surücfgeworfen, beffen brei ©<hwa-

bronen bann um bte beiben ftlüget ber Dragoner herumgingen unb

bon bort qu8 noch Wirffamer in bie Slttacfe eingriffen.

Unmittelbar nad) biefer Einleitung be§ ReiterfambfeS erfdjien

weiter linfS aud) ©enerat b. Sarbn mit ben übrigen Regimentern

auf bem flambfplajj; er für feine 'ißerfon bem erften treffen weit

boranS, Weldas fid) in ber $blje bon Söiüc für ?)ron bom regten

finget ab entwicfelte. Die in nörbtia^er Rid)tung june^menbe &er-

engung be8 freien Räume« lief* bie beiben Äüraffier * <Sd)wabroncn

nid)t mehr sunt Slufmarfa^e fommen. <Sie folgten beöljalb in gng«

tfolonne hinter ber SRitte ber ftront, ju ihrer fechten ba§ Dra*

goner*Regiment Rr. 16.

ftaft gleichzeitig unb mit großer |>eftigteit erfolgt gegen 6'/* Ufa

ber allgemeine 3ufammcnfto§ ber Rcitermaffen auf ber ganjen langen

Sinie. Durd}bred}enb unb bunhbrodjen fudjt man auf beiben «Sei;

ten fdjwabronSWeife bie plante be« ©egnerS $x gewinnen. (Sine

mächtige ©taubmotfe ergebt fid^ unb berljüllt auf furge fyit ein

wogenbe« ^anbgemenge bon mehr al$ 5000 Reitern, in welchem

fid} ber «Sieg balb auf bie (sette ber Greußen neigt. ©djwer ber»

ttmnbet fällt General 3Wontaigu in ifjrc .pänbe unb bergebfich eilt

©eneral ßegranb mit bem 3ten Dragoner-Regiment feiner gewor*

fenen #ufaren*S3rigabe $u #ülfe, wobei er felbft ben Reitertob finbet.

Die 33rigabe be ftrance hatte ben «Stög ber $reu§en nahe an

fid) h^antommen laffen. Dann aber, auf 150 (Schritt, gehen bie

@arbe*2ancier8 ben Dlbenburgifdjen Dragonern mit Ungeftüm ent-

gegen, wäljrenb bie ftranjöfifchen ©arbe«Dragoner anfeheinenb jefct

erft jum Slufmarfch gelangen. Die ftranjofifche 23rigabe wirb bon

ben ^annöberf^en Ulanen überflügelt unb gleichzeitig bon ber 5ten

<SchWabron be« 2ten ©arbe*Dragoner*Regiment* angegriffen, werdje,

bon ihrer RefognoSjirung nad) Rorben gurüefgefehrt, £ecfen unb

©räben überfbrtngenb, bem fteinbe in plante unb Rücfen geht. 3»ar
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fttdjcu bie toicbet gefammelten Steile ber Sfaffeur« b'3lfrique bic

»etdjenbe ©arbe«93rigabe $u unterftüfeen; aber einem flarfen Steife

gleich orangen fid} oon oorn bie $Beftp$äliftt>n Störafftere in ba*

#anba,emenge, roäljrenb bie #<*nnooerfa)en Dragoner bem Qfeinbe in

Qflanfe unb Üiiicfen getjen.

Söatb fleljt man bie große ©taubtoolfe in nörbtidjer fltidjtung

abjicljen. Die ganje ÜÄaffe bev ^franjöfifd^en Sabotierte t>at fid) jur

tyüdjt getoenbet unb eilt ben rücfroärtigen £ljatübergängen in ber

9W$tung naefi öruoille ju.

Dort gelten fünf flaöaaerie.fflegimenter be« ©eneral« Gt£»

rembault. Die in ber ienfeitigeit (Sbene ouftoirbelnben ©taub*

maffen bemerfenb, läjjt ber ©enerat feine (S^affeur * $3rigabe Sru«

d>a rb ba« I^at überfdjreiteu, al« ftd) bereit« bie fliefcnben #ufaren

auf Tie ftürjen. Die babur<$ entjtetyenbe Unorbnung rohrb burdj mifi*

oerftanbene «Signale be« öcneral« be grance, meldjer für feine

Wetter jum bammeln blafen läßt, nod) oerme^rt. Die ©rigabe

©rudjarb fte$t ftdj in bie jurücffrröinenbe ^lut^ mit fortgeriffen;

ber Dragoner Angabe 2Waubrana)e» gelingt e« mx§, bie

e*(ud]t 511 ttberf^reiten unb mefllia) berfetben aufaumarfa^iren, o$ne

inbeffen meiter oorbringen 31t tonnen.

3$ei(e be« fdjon früher $urücfgetoorfenen 2ten Regiment« (SljaffeurÄ

V&frique Ratten mittlertoeile ba« SGBälbdjen bon SBitlc für 9)ron

befefct unb befdjoffen bon bort au« bie ^reufjifdje Äaballerie. ?Utcfj

bie im Zfplt ber fjerme ©reoere au«fdjtoärmenbe Infanterie unb

eine 12pfbge Batterie Oereinigten iljr fteuer, um ben befürdjteten

Durdjbrudj be« regten ftranjöfifdjen ^"9 e^ 3U öetfjinbern, unb

festen baburdj ber Verfolgung an ben £ljalübergängen ein giel.

Die ^reujjifdjcn töeiterfüjaaren orbneten fi$ o»f Der erfrrittenen

(Ebene unb gingen bann, 00m Dragoner^egiment 9?r. 13 gebeeft,

langfam auf üEar« la £our aurütf. 92ur borfic§tig unb in toeiter

(Entfernung folgte irrten eine Dragoner» ©djtoabron ber Dibifüm

Clt?rembault.

Der glän^enbe (Sieg ber ^reufjifdjen flaoatlerie »ar mit Oer«

^ältniBmäßig nidjt aü$u jafytreiajen Opfern erfauft. Dodj Ratten

Wim tmfih - zw. 42
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Der Sommanbeur be# 2ten ®arbe»Dragoner»5Regimeut4, ßberft @raf

ftinefenftein, unb SKajor fc. $ertetl bom $ufaren.Wegiment 9fr. 10

»aren gefallen, «eim UtanemSiegünent 9fr. 13 fu$te man »er-

geben* na<$ ber 8et<^c be* Dberften ». ®($a(f; erjl nacb, SKottaten

würbe ba$ öon i'anbteuten ifun bereitete ©rab ermittelt. —
3J2U biefem grofartigften Weite rfampfe be§ gangen Jtriege* War

bie noefy cor Äußern fo bro^enbe ©efafyr für ben $reu§if$en Ctnfen

ftlügel cnbgültig abgemenbet. Aufrieben mit ber ®e$auptung ber

eigenen Stellung an berftermeöreuere, ©eneral £ abmirau (t

bei ber tyeranna^enben Dunfel^eit ein ©orgefcn auf Xromnöe unb

JDJar« (a JEour ni$t me$r für angemeffen. —
Unter bem (stufte ber Scaoatterie Ratten fidr> injfcrföen bie

erfötyften Ueberrefte ber 3Sften Srigabe gefammelt. ©übtoeft«

li$ »on Üronmöe, an ber <3tra|e nat§ ©uriere«, lagerten fie an

biefem Slbenbe um ityre jerjdj offenen ^atynen *) unb neben itynen

Steile ber gleic^aU* ftart gelitteten $alb.93rigabe Seemann, Welche

im Uebrigen jtpifcr)en Sronoille unb ber fterme bu ©auleö ftanb.

©ietootf bei ber nun eingebrochenen Dämmerung !aum no$

ein neuer Angriff be$ fteinbe« ju erwarten war, fo traf bo<$ @eneral

to. S3oigt*«9l$e& alle nötigen ©orfefyrungen, um ben $ur »ertyei«

bigung gfinfrig gelegenen §ö$enrü<fcn aroifeben Srontnlte unb Nurs-

ia Xour unter alten Umftänben fcftjufjaltert.

dv natjm t)ierju bie fccr)S Batterien feine« Sorte, roefc&e roäb>

renb aller SBedtfclfälle be* öorljer gefdjllberten Äam&fc« iljre (Stet*

lungen nörbliä) ber Gljauffee mutbig feft gehalten batten, nun auf bie

«Sübfeite berfetben jurücf . Sie lehnte» fid) bort tintft an bie aud

bem JReiterfauwf aurüeffetyrenben Regimenter ber ÄaoaUerie'Dhrifion

•) Son ber ftü$ne b*S 2ten Bataillon« Regiments 9tr. 16 war nur ber bur$

©efäoffe in 6rüde gefä)lagene. 6a)aft gerettet; bie anfä>einenb bura) ein Granat*

frütf abgerrffene ©pifce mit ben »finbern brachten bie ftranjofen na* SBr*.

Xit mit 95 Dfftjieren 4546 SRann in§ fteuer gerfldten fänf Bataillone hatten,

einfä)üe&lia) etwa 370 ©efangene, einen ©efammtoerluf* »on 72 Dffijieren 2542

SRcrnn, olfo faft 60% ber urforünglia)en Starte, wobei ba$ Serbfiltnrfr ber

Itobten ju ben Serwunbeten 3:4 betrag.
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SR^einbabett, re$t« an bie Stellungen bcr 20flen Infanterie«

Diolfion oorwärt« oon fcronoitle. —
m» oex oorper enoaimte -oeyc pi oe» JUDeroerepisDaoers octm

©enerat o. ftraafe einging*), Jjatte biefer, ton einer 8cefogno«jt.

rung im Safte jurücffe^renb nnb bc*l?atb ncc^ otjne Kenntnis oom

(Eingreifen ber 19ten $aih>£ iotfton, bereit« einen Offtftier an ba* 0c-

nerat«Äommanbo be« X. Ärmee*8orfc« abgefenbet, um bort über bie

augenblitftidje ©efed)t*tage ber 20ften £ ir-ifion ÜJMbung abjuftatten

unb f
inj über ben Staub ber Xinge in ber Unten plante flu unterrichten.

Seim General * ftommanbo angelangt, als man bort gerabe ben

iHiicfjug ber 38flen ©rigabe auf Ironoille anorbnete, erhielt ber

Dfft&ier, n>a.jrf<$einlic§ in ftolge einer 85er*occf)fcumg feiner ^erfon,

bie Seifung, ba& bie X)itHflon fictj bei Ironüiöe fammeln unb biefen

Crt befefcen fofle. «(« biefer ©cfe$l bem ©eneral o. ftraafc juging,

befanb er fict) jtoar im fixeren Seftfce ber fcronoiüer £üfä)e; oon

beutlicb bie nad» Ironöiüe Aurücfroeieöenbcn 'Breufiifcben ©ataiüonc

unb bie ihnen naebfotaenbe fcinbUcfje "Infanterie Unter biefen Um»

ftänbcn glaubte ©enerat o. Äraafc ftd) ber SBicfjtigteit einer redjt»

jeitigen Sefefeuug ber beljerrfdjenben #i%n oon Ironoitte nidjt Oer»

ließen ftu bürfen unb traf beÄljalb, ber empfangenen Reifung

gemäß, feine Knorbnungen.

SBon lebhaftem ©ranatfeuer be« JcinbeS betätigt, aber in fefter

Haltung unb mit geringen ©ertuften, r tieften bie an ber Sljauffee

oereinigten Bataillone auf XronoiUe ab, toätjrenb bie im Salbe be*

finbliajen Slbtfjeuungen benfclbcn nod) oefefct behielten.

Xa biefe riufgängige S3etoegung bem tommanbirenben ©eneral

be« III. Strmee * Sorö« ©eforgniffe für bie linfe plante einflößte,

fo $atte ftcr) ber (Sljef be« ©encralflabe«, Dberji o. 35oigt«»9t^ct»,

um biefe Huffaffung gettenb $u machen, jur 20ften SDUrifhm begeben.

$rinj Orriebricb, ffarl, ioeldjer jene Setoegung auf Ironoiüe gleidj»

fall« bemerft ^atte, entfenbete mehrere Offijiere feine« Stabe«, um

*) SGergl. 6«ite 616.
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jur ©itfieruug eine« gfiiiftigen ftortgangcS ber <£ayad)t ba8 ©teber*

borröefen ber ^Bataillone ju oerantaffen.

©in fofd>eS tjatte inbeffeu ©eneral *. flraat} bereits fefbjrftänbig

angeorbnet, ba in ber 03efed)tStage $u fetner tfinfen eine gfinjtfge

SBenbung eingetreten War unb ber S3efife oon STronoiüe nun tynrei*

(fyenb gefidjert faxten. Um bie Süfdje mit frifa^en Sfräften 31t befefeen,

ließ er baS $iiiUier*33ataiüon Regiment« 9?r. 56 burd} ben meft*

fldjen, baS 3äger » Bataillon burdj ben aftlidjen 2$eU ber 3öa(.

bung oorgeljen, beren jenfeitigen 9?anb beibe erreichten, oljnc auf ben

fteinb 31t ftojjen. 9?ur einige fd)on früher abge$roeigte 3üge btx

4tcn 3äger*&ompagnie roaren in ber SRorboflecfe 31t einem längeren

2feuergefea^tc gefommen, meines aber gleichfalls mit bem Slb^uge beS

©egnerS geenbet Ijatte.

£aS lfte S3ataitton Regiment» 9?r. 92 mürbe jur 33efefcung oon

Srotmiflc beflimmt; bie übrigen Sataitlone ber 20pen Qhrifion gm»

gen in eine 23ereitf<$aftSftetInng fübrnefttid) beS erften SBalb$enS. 3n

ber 9?5^e berfetben befanben ftdj bie beiben Batterien ber $>toifion,

'

melrfje ben regten pflüget ber oor^er erwähnten neuen ©eföüfeauf«

ftellung bitbeten.

Ties mar um 7 Ufjr HbenbS bie Sage ber £inge auf bem tin-

Ten frtiigel ber $reuftif$en ©djladjtlinie.

SluSgang ber ©djfadjt auf bem <ßreufcif$en regten ^tüget.

(5 bis 9 Utjr.)

i>ie «ufficHuna Sfit)renb ber Stampf auf bem mejtüdjen Xljeile beS ©djlacfjt*

^Tnr^eiöjc?»"^^
03 ,mt &e9'm,cnDer 33unfelt>eit fein (Snbe erreichte, bauerte er im

33ereid)e beS III. §lrmee'Sorp« nod) meiter in ben Slbenb hinein fort.

DaS allmälige Eingreifen ber über bie üftofel oorgerüeften

^reiifeifdjcn 5?erftäv!ungeu gab bem ©efedjte auf bem regten ^(uge(

frifaje 92afyntng; unb ba biefe 9(ngriffSrid)tung bem SD?arfdjafl $a*

3a ine bei feiner Mannten Huffajfmig ganj befonber« empfmbtid} fein

mußte, fo mürben au$ auf granjoftf^er <seite fycx immer nene

Struppen in ben flampf geführt.

ftadjbem bie früheren Angriffe ber Greußen üon 33ionoil(e ^er
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JBeranlaffung gegeben Ratten, bie Dibifion ?ebaffor ©orbal*) junt

ffiieberanfdjluffe an ba« 6te florb« mefUicf; über töejonbiüe bor^u»

fdjieben, verfügte ber 3Harfd>tl für feine gegen ©üben gerichtete

gront bort) immer nodj über fe^r anfe^nlidje ©treitfräfte.

Die an ©teile be« tforb« ftroffarb in bie ©djlad)tlinie ein*

gerüefte ®atbe-@renabier«D imfton tjatte bie $öf)e gegenüber bem

33oi« be St. Slrnoulb (989) mit jroei Regimentern befefct, meldje —
anfdjeinenb um bie ßeit be« Sßorftofce« ber 2lcr)tunbfieb$iger —
burd) jroei Regimenter ber ljten ©arbe*33oltigeur»33rigabe berftärft

roorben roaren. Da« 3te @arbe*@renabier«9iegiment ijicit im herein

mit ber ©rigabe Sabaffet bie weiter ößlicr) gelegene $ölje (970)

an ber ©tra§e bon SRejonbille nadj @or$e. 21(8 fid) gegen 5 Ubr

ba* «uftreten ber löten $reu§ifcr)en Dibifton fühlbar madjte, jog

man nadj biefem für bie 93et)aubtung bon Rcjonbitte befonber« roid>

tigen $unft nod) ben größeren Xty'ii ber Dibifton üHontaubon**)

r>eran, roelc&e bt«rjer am ^ojtyaufe bon ©rabefotte geflanben $atte.

Der SReft biefer Dibifton berblieb mit bem ©arbe«(^affeur*33atail«

(on im ©oi« be« Dgnon«. Sluf ber Oftfeite be« bom 93oi« be Ca

Sur^e $erabjie$enben £t)ale«, ftront gegen ba« 93oi« be« Dgnon«,

batte man eine SDlitraitleufem^atterie in ©tellung gebracht, um roei»

ter im 2ttofeltr)a(e au«r)otenben Umgebungen $u begegnen.

Äußer biefen bi« jefct genannten ^eereötljeilen ftanben in ber

@egenb bon ©rabelotte nod) in ffieferbe: bie 2te ©arbe^oUigeur*

3?rigabe beim 'JJofHjaufe, ba« Sorb« ftroffarb am oberen ?lu«taufe

be« $t)a(e« bon 9r« unb bie £aballerie»Dibiftonen Horton unb

33alabregue am ßftabfyange ber #öljen nörblidj bon 9ie$onbille.

Diefe Slufftellung mar im allgemeinen ju ber eingenommen,

eil« bie erften bom redeten ÜJtofelufer ^er eingetroffenen Verhärtungen

ber Greußen jum Singriffe borgingen.

3ur 3lu«füfyrung be« um 1 1 Ut)r Vormittag« erhaltenen 33efet}l«

qu« $ont k ÜHouffon, meldjer in ftolge ber ©cf/lacr/t bom 14ten Muguft

*) Slnfänglid) nur «ne »rigabe berfeltxn, ftStcr a&er au<§ wo^t bie anbere^

**) 33om 3ten Horpi.
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ba* $eranrü<fen be* IX. 2lvmee * £orp3 Ott bie bom in. ftorp*

benufeten aJlofelübergonge anorbnete, $atte ©enerat b. SWanjiein

bie 18 te Dioifion nebfi ber Äort>»«HrtUIerie auf «rr^, bie 25fle

auf (Sornö in 3Harfct) gefegt, ©ei ber (Erßeren ging «Wittag* eine

HRittt)eitung be* ©eneral* ü. ©oeben ein, ba& er im begriffe ftet)e,

mit ben $ur ©teile beftnbUd)en Reiten feine« Ärmee'&orp« in ber

9iid)tung auf ba* ©efedjt torjariiefen, roclcbeä aUem 8nfct}eine nadj

jenfeit* 9loo*iant ftattfinbe. ÜDarauf bin battc ©eneral ü. dränget

ba* 2te (Sdjleftfdje ©renabier«SRegiment 9lr. 11 nach Conro gefenbet,

um bte bortige 33rücfe ju beteten; ber $Regiment*>Scommanbeitr mar

angettriefen, fid^ bafetbfl unter bte 93efel)te be* VIII. Storp* ju pellen,

öingrtiffn b« £)je bei Äm? eingetroffenen Gruppen ber 16ten Infanterie«
lCttn 3ufantvTi(-

suiffpn. Diöifion*) maren — ungeadjtet i&rer großen ttrinübung burd) bie

vorangegangenen ftarfen SWärfctje — Bereit* um 1 U^r STOittag«

roieber aufgebrochen, um bem Don ber 5ten Dioifion au*gefrrod)enen

üin|ucqen um uuter|tu(ung tn iurje|ter 151111 nacp^uiommcn. ®te

Übertritten bie SDtofet bei Gorno unb trafen mit i$rer <Bp\$t um

3 1
/» Ut)r 5Wad)mittag* bor ©orje ein. X>a* Regiment 9ir. 11 $atte

fiel) btefem Sßormarfdje angefdjloffen, inbem ©berft 0. ©djöntng

burd) ^Beteiligung an bem weiter born entbrannten ftampfc ben it)m

übertragenen @c$ufc be* Uebergange* bon dornb. am fidjerften $u

betoirfen glaubte»*).

Weite Hufforberungen toom @d)lad)tfelbe tyer Ratten ben Diui*

•) SergL 6. 533.
•*) SWarf($orbnung

ber löten 3nfanterie*3)tDifton unb bei SNegimente 9lr. 11 beim Sorrütfen oon

5trrp nadj Öorje.

2te, 3te unb 4tt Sc&roabron §ufaren>3Regtmcnte Str. 9.

/ $üfilier*»ataiaon Hegtmente 9tr. 72.

I oie klone uno Ott 1 anucie Batterie.

32fte 3nfanterie>»rigabe ) lfa* unb 2t« Bataillon iRcgimente 3lr. 72.

(Dberft s Äer) NM** •oteiBon Regiment* 9?r. 40.

kte fänxw »atterie.

(
2t« unb 3t« »ataitton Segmente Str. 40.

Regiment 9tr. 11 ^ur 18ten «Dioifton gehörig).

Tic übrigen Zueile ber 16ten Swifton (Ufte 3nfanterie»»rigabe, lfte öu»

faren od)roabrün, 6te leiste Batterie unb eine 3appcur>Aompagnie) befanben ftc^

belonnUi«^ no$ auf bem Slüdmorf^e ou* ber ©egenb von 3)ieben^o^n.

uigiiizeo by Google



631

flon««ftommanbeur, ©enerat b. 53arnefom, bereite teran(af;t, feine

Batterien unter Jöebecfuna, ber brei #ufaren'g<$tbabronen borau«ju«

fenben*). W\t feinen neun 5?ataKlonen marflirte ber ®eneral ettoa

um 4 U$r [übtia? be« ©oi« be ia Groir <5t. ÜWarc »*) auf, um bon

bort aud burd) ba« 5?oi« be« Gljeoaur unb ba« 39ot« be« Dgnon*

ote $ianre, meueian aua) oen inneren oe» tfetnoes ju geroinnen.

«uf oefonberen ©unfö be* ©eneral« b. <Stü(b naget tourbe ober

bon einer jo roeti au»uoienoeu Umgebung abnano genommen uno nur

ba« 2te ©ataitton Regiment« Wr. 72 at« re<$te fttanfenbetfung in

jene Salbungen borgefä)oben. $>ie übrigen fünf ©ataillone ber 32ftcrt

9?rigabe gingen in tyrcr biflljerigen üWarföretyenfolge bnr<$ ©orje

nad) ber Göte SWoufa unb ton bort and bim§ ba« 35oi« be 2t. Str»

noutb cor; ba« Regiment 9hr. 11 folgte in ber nämtidjen Düttling.

£>a« Regiment 92 r. 72 erreichte gegen 5 Ufpr ben 9forbranb

bes ^ulefct genannten ©eljöfje«. 2)?an traf bort auf bie jtoei 93atai(*

tone be« 2eib»9tegiment«, beren ^öljere <Jrüljrer, Oberft^ieutenant

b. tf'Cftocq, üttajore 0. ©ebblife, b. SBerfdjuer unb 0. ©djte»

gell***) bereit« fäinmtlia) oertounbet roaren unb bei wetzen e« na<§

einem meljr a(« fedj«flfinbigen geuetgefe^te an SWunition ju festen be«

gamt. Cbcrft f. $e((borff enttottfelte nunmehr bie Jü filiere öfHidj

ber <Stra§e nauj föeaonbiHe, ba« lfte ©ataiflon läng« berfetben, unb

| conti in otejer is?e|ea)t8orDnung jum eiugrnT auf ote ooruegenoen qpopen,

»oobei bie Xrubben mit einem $aget bon ©eföoffen aüer Hrt empfangen

tourben. Unter groien »ertujten gelang e« bennoä}, bie ^o^en ju

ernurmen^ man oermoaite aoer rnajt, jie gegen ote roeti uoenegenen

3rraniörtfa)en SReferöen $tt be^au^ten. Oberft b. #ellborff flef^

SKajor b. Oerzen tturbe bertounbet; bereit* gegen 5"/t U$r fa^en

fia) bie Sttxiunöftebjiger genötigt, nad) bem ©a(be jurücfjunjeittjen,

au« meinem nun Cberft b. ttberftein mit bem Regiment 9lr. 40

jur aufnähme borbraä).

*) BntgL ©. 612.

*») OefUi« 0or,e.

**•) !C«c ßrftere oerlie^ bie Strup?* ni(^t, bie Wben £e*tgenaimten «rtageit

i^rtn SBttnbw.
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$)erfelbe $atte fein 2te* 33ataiüon ber großen ©tra&e folgen

(äffen, trabvcnb bie anbereu unb $max baö lftc rechte, baö 3te linfö,

it)ren 2£eg läng« ber fceiben tyalfäiüfytn nahmen unb auch SJjeHe

be8 Regiments 9fr. 72 fuh biefem Vorgehen roieber anfcffloffen. SMit

bem linfen pflüget gelang e« abermals, ben Oreinb äurücfautreiben unb

ein meithin fichtbarcS #auS auf ber üortiegenben ftöty $u befefcen.

«Iber ben frifcf/ auftretenben granjöfifchen Kolonnen mujjten auch

bie #oIjeHsoUernfä7en ftüfiliere meinen, nachbem bei biefem «ngriffe

it)r 9?egimentS*gomraanbeur gefallen war.

9?acr) biefem fiartcn unb terluftrctrfjen Äampfe bat ber Srigabe*

Stommaubeur, Oberft o. Wer, um Unterpfcung burdj baS ^Regiment

91 x. 11, meldjeS man anfänglich nod) au ber -S üb feite bcS SalbeS

jurücfgehalten hatte.

2ltö ber aus ber oorberen ©efechtSlinie gurücfTehrenbe $hef beS

©eneralftabeS VIII. 2lrmee*8orpS, Oberfl 0. SHfeenborff, bem

SRegiment biefe S(ufforberung überbrachte, hatte baffetbe eben gegen

6 Ut)r SfbenbS ben 23efet)l feiueS ©eneral'SomtnanboS gur SRücffehr

in bie alten 23ioouafS erhalten. £)a iubeffen biefer 23efet)t erlaffen

mar, aiö man über baS heftige ©efedjt bei ©or$c offenbar noch

nicht unterrichtet fein tonnte, fo mar Oberft o. Schöning nicht im

3weifel, motyn it)n bie Pflicht rufe. (Jr eilte fogleidj burth ben

SBalb oon @t. Srnoulb oor unb enrtoicfelte jenfeitS beffelben feine brel

Bataillone amifchen ber ©trafje unb ber toefllidjen Z^alf^tn^t jum

Singriff auf bie bereit* jmeimal genommene unb mieber oerlorene

£öhc (970). $ie in ber Wtä)t befinblichen ST^eiCe beS Regiments

9?r. 66, unter Hauptmann o. SRontbart, fcf/loffen fic^ biefem «or«

ge^en an. Slber ber Verlauf beS SampfeS mar auch Diesmal fein

anberer. 3um britten 3Rale, anfänglich toeit jurücfgebrängt, brach

ber {Jeinb oon Beuern mit überlegenen SReferoen oor. Oberft

t. Schöning unb üWajw o. 3fing mürben töbtlich, OberfWHeute*

nant o. Klein (eicht Oertounbet. SDaS Regiment mußte nadt) ber nie*

beren Bobenerhebung ftunächfl bem ©atbfaume jurueftoeichen, auf

»einher ?lbtt)eilungen oon allen bisher hier am Kampfe bctheUigten

^Regimentern eine ©chüfeenlinie gebitbet hatten. £aS oereinigte geuer
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berfetben fefete bem Vorbringen ber Iften Angabe ber ©ioifion

SWontaubon ein 3ie(, ttie ja im Allgemeinen an biefem Xage bie

Slngrifföbetoegungen ber Infanterie auf beiben (Seiten früher ober

fpäter am überlegenen (Sdmeüfeuer be« Vertreib igev« [^eiterten.

SWarfdjaü !öaga ine fonnte inbeffen nunmehr ben ©efife ber

toia)tigen £ö$e fübti<§ oon ^e^onoiae (970) al« gefiebert anfe^en.

Um ftdj auü) über bie fübmeftli^ gelegene $öty (989) tynau« »eher

Suft $u ma^en, traf er nad) 6 Ub> Slbenb« bie 3lnorbnung ju einem

größeren 93orftoße $tt>ifdjen ben ©tragen oon ®orje unb oon ©uriere«.

Unter perföniidjier fttiljrung ber 3rran$ö)*i|*djen (generale rüdte

bie oom ^Softfjaufe herangezogene 2te ©arbe=93oltigeur*23rigabe*) mit

bieten £iraiü*eurfd)toärmen gegen bie <Sedj«unbfündiger Oor r roeidje

ibeil* auf bie üorgefd)obenen Ableitungen be« Öcneral« o. 2 et) il« c v in,

t bei IS auf ba« 23oi« be SSionüUte 5urü<fgebrängt mürben, an beffen

SRorbranb fi$ bereit« früher ba« ftüfilier^ataitfon Regiment« 9?r. 79

ätoifdjen ben bort beftnb(i$en Abteilungen ber 5ten 3nfanterie*5Dioi«

rion feftgefefet $atte.

Aber auü) bie ^ranjofen ter moefiten e« ni$t, ben ^)ö§enranb

fefoufytlten, toeil ba« mo^ge^elte fteuer ber $reu§iföen Artillerie

jebe« (Sinniften auf bemfelben umnbglidj machte. (Er blieb fortan

unbefefct unb auf ber ganzen ^ront toon aftegonoille ftfyoieg faft eine

©tunbe lang ba« 3«fanteriefeuer. Dann ober entbrannte baffelbe

oon Beuern unb 5»ar bie«mat im äu&erflen Cflen.

Da« 2te ©atailton be« Regiment« 9ir. 72, »eld>8 at8 *erfi?te i» b«
- - . - Ä, , . ... RUMMM auf SRt«

rechte tflanfenbecfung ber 32ften Sörtgabe tn ben größeren Sß5al*
JcnBiDt um7U^

bungen toorgegangen toar, Ijatte nadj müljfamem Durdbfdjreiten be« »mm.

bidjten Unter^otje« um 7 Ufjr Abenb« ben wefUic^en 9tanb be«

Soi« be« ©gnon« erreicht unb richtete oon bort au« ein lebhafte«

©djüfeenfeuer gegen bie linfe $(ante ber feinb(i$en Abteilungen,

loelo^e bie $itye füblidj oon fflejonoille (970) befefct Stetten, #ier-

bur<$ fa$en fidj bie am SBoi« be 8t. Arnoulb oerfammelten Abtuet*

Jungen ber 5ten unb 16ten Dioifton noa) einmal jum SJorge^en
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t>eranla§t. Äber aucb, biefer 93orfto§ toerflef, wie alte früheren. 9?adj

furjetn (Erfolge mußte man ber llebermacht ber ^fran^öfifc^en Äe«

fertxn »eichen*); als btefe bann tyrerfeit* jum Hngriffe gegen bte

prcugtiaiett Stellungen uorgtngen, rourocn jte 311 roieoerpouen uKaien

blutig juriWgetpiefen.

3n bie* $in* unb ^erroogenbe Hbenbgefe^t griffen no<$ meiter im

Dflen bte «Spifcen ber $effen*Darmftäbtif$en (25pen) Dtöt*

f ton ein. Cbne ftennhitfj t>on ben ttreigniffen bei Öorje, fjattc (9e*

neral t>. STOonflein anfänglich nicht beabsichtigt, feine burcf? bie öor«

angegangenen TOärfc^e jiemtich angeftrengten Xruppen am 16ten nodj

über bie 9JlofeI gu führen. ?U* tljm aber um 3 Uljr bie in ber

9Wittag*ftunbe getroffene Hnorbnung be* Dberiommanbo* anging, too*

na$ ba* IX. Hrmee'Äorp* ftdj ben für ben 17ten oorgeföriebenen

üttarfdjaielen fooiet als möglich fdjon bnite näbern fottte, befaßt er

ba* fofortige Ueberf^reiten be* fttuffe* bei «rrn unb dornt?.

$rina Submig üon Reffen $atte bereit* früher Äenntnif? öon

ben «bft^ten be« Dberfommanbo* ermatten unb in ^otge beffen alle

93or!e^rungen für ein SJorrücfen feiner jOtoifion über (Sornb getrof»

fen. Die toeiter öftti($ ftefcnbe 50pe «rigabe erhielt S3efe$l, bis

an ben ©rwfenpunf t ^eranjugefyen; mit 4 SBatatttonen ber 49ften 93ri*

gaoe, oem i|ten ffteucr*inegtment uno o «jatterten trat v3?enerai o.

SBtttt$ um 4 V i ttyr Nachmittags ben üttarfdj auf Öorje an, na$«

bem bie 2te Dieiter^sajmabron üoraufgetrabt mar, um Nachrichten über

bie ©adjtage einjujie^en.**)

*) »nfdjeinenb oerftärft burfl) bie tnj»tfo)en au* bet ©egenb von 3t. SRflt-

cel bwangejogene fchrifton be* 3ten Jtorp*. Sergt. Seite 600 «nm.
**) SWarfö)orbnung

ber über 9Jot>6ant auf ©orje oorrütfenben $effen«2)armftäbtif$en
Struppen:

2te Sdnrobron lften Setter«3legitnent*.

Ifte* unb 2te* »atatllon lften 3nfanterie=Scgiment*.

Ifte fdjiocrc
j

2te ffljwere [ Satterie ber ftefftffeit ^.»rtiaerte*3l&t&«Iung.

Ifte letzte \

lfte* unb 2te* »otaitton 2ten ^nfanterie'Sefliment*.

Ifte, 3te unb 4te ea)>oabron lften 3Wter*Slegiment*.

Da* 3ä9er»»at«iaon ber »rigabe war ouf bem »or$erge$enben SRarffl)e bur$

Digitized by Google



635

Do* Ueberfctyreiten ber fo^maten unb fömanfenben Stetten«

brfitfe atoifäen domo unb SRoOeant t?entrfad)te längeren Stufent«

fyitt. 3n f^rotge unterbeffen eingegangener 9Relbungen tourbe be*

fajloffen, bie Söatterien unmittelbar über ©orje auf ba& ©efedjtsfelb

ber 5ten ÜDiüiflon öorjufüljren, mit ber Infanterie aber »on ber

€>tra§e recfjts abzubiegen , um bie (inte fjffanfe ber feinblidjen

©a^ladjtlinie gu gewinnen. (Sin ©eneralftabS*Dffijier be3 VIII. «r«

mee*ftor»$ führte bie Gruppen burd) bie großen ©albungen, in

roelajen e« bereit« 3U bunfeln begann. $5a man fi$ nur auf fömafen

Söegen oorbemegen fonnte, fo mar e$ l l
/s \Xf)x geworben, als bie

»oroeryten o scompagmen oes i)ten ^njamene * ütegiment» auf oie

^ranjöfifc^en ©arbe - SljaffeurS ftic^ert, meldte befanntlid} fdjon feit

geraumer Qtit baS 33oi3 bed Ognond befefet hielten. Slnfä'nglid)

toom ©egner überflügelt, bann aber oon bem fotgenben #atb'39atail»

(on unterftüfct, brauen fi$ bie Reffen Jöat>n mit bem «aoonnet.

<Sie brangen bi« an ben norbioefiU<$en SEBalbranb öor unb rich-

teten »on bort au« tijx geuer gegen bie gran3öfifd>en gteferoen,

toefdje in ber 9tid)tung auf SRejonbiue juriitftoidjen. ©eitere (Er*

folge toaren inbeffen nid)t me$r 311 erzielen. $)a ftcfy norf) feinblidje

Struppen jur Siebten im SBatbc Welten, fo tourbe mit biefen ein

längere« fjeuergefedjt fortgeführt, bi« ber feit einiger 3C^ m*

toefenbe ©eneral 0. Sanfte in nad) 10 Uljr HbenbS bad 8bbreä)en

be$ ©efedjteS befaßt. £>ie 33rigabe lagerte, ©eweljr im $rm, auf

einer ©löge im Salbe unb fdjob i^re 33orpoftenlinte jum Streit bis

an ben Saum beS ^>o(je* gegenüber oon gftejonoiöe »or.

91 ua) bie übrigen Steile be* IX. Hrmee.ÄorpS rücften in ben

Ibenbpunben auf ba« tinte SWofelufer nadj. Der fflef! ber 25jten

X)toifion lagerte Ijiuter bem 33oiS beS DgnonS, bie Storps »artiHerie

im Steele füböfilia) »on ©orje, bie 18te fctüifton bei «maoifle *) —
Eon feinem ©tanbpunfte bei fttaöign» ^atte $rin$ 2rricbrt<^

Irnine abaebränat roorben unb Hicfs erft in ber 9Mcbt roieber iu ben ütrriaen

Itruppen.

*) 95on £efctem nmrbe in b«r 9lad)t ein »ataiBon auf »orgefeboben,

«m bie »rüde oon »ot^on* §u fttbem.
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Äart bcn allgemeinen ©ang befi ©efeefre« auf betben ^lügeJn ber

langen <Sa?ladjlinie fortbauemb beobadjtei. Da gegen 7 Ufr ba§

Breuer int Dften roieber heftiger mürbe unb eingegangene ©lelbungen

ba8 Eingreifen be« IX. Slrmce*£orp3 auf biefetn ftlügel ermatten

liefen, fo tyielt ber Cberbefefyldljabcr ben Hugenblicf für geeignet, um

nunmehr eine größere StngriffSbemegung in« ©erf ju fefcen. Qx gebaute

frer$u, feiner früher ermähnten Sluffaffung gemä§, oor$ug«roeife ben

linfen ftlügel unb bie großen Slrtiüeriemaffen ju üerroenben. £a8 (Sin«

fefcen ber festen Äräfte oon SDiann unb ^Jfcrb nadj ftunbenlangem Mutt«

gern fingen feilte bem ©egner feigen, baß man auf ^reujjifdjcr Seite

bie ftaljigfeit unb ben feflen bitten Ijafcc, in bem bis jefct nodj un*

eutfdjicbenen Kampfe 511 fiegen. Ter moralif^e ©inbruef eine« fot«

die it SlufhretcnS, cvtjöht burdj bie bon einem plöfclidjen Zugriff im

2lbenbbuufct ju erroartenbe 93ertoirrung, festen einen günftigen (Erfolg,

ju öerbürgen.

3to biefem ©Urne erließ ber $rin$ um 7 Ufr feine Befehle

jum SJorrücfett auf SRejonbille. £5a eS bei ben Batterien ber 5ten

3nfanterie»$)iüijion fdjon feit geraumer 3«t an ü)?unitton unb $fer--

ben fefrte, fo toaren fie ju weiteren Bewegungen niefr mefr im

(Stanbe unb fefeten beSfalb ifr fteuer au« ben bisherigen Stellungen

fort, «n ifrer ©teile aber füfrte Oberfl»Sieutcnant ©tum&ff bie

lfte leiste unb 2te fernere Batterie ber Reffen » Darmftäbtif^en

2>iüifion bor, mit melden er fo eben bon ©or^e frr in bie ©e«

fcfyüfelmie eiugcrücft mar.*) 3$m ft^lofe fttb, bie lfte leiefre Batterie

bc3 X. armee*Äorü8 an, roelcfr fid) jmar berföoffen, ifre SDtonition

aber roieber ergänzt ljatte.**)

«uS ber ÜKitte ber Hrtillerie.SIufjtellung fefete Oberfl b. £)reSfp

bie brei reitenben unb bie 6te leidjte Batterie bcS III. 2lrmec<ftorb*

in Bewegung.***) 3roifd?en oen ffrfteren gingen bie beiben Barte«

*) $ie lfte fdjroere Jbefftfd)« Batterie war bereits mit ber 49flcn Sflrigafce

in ben SBalb eingebogen unb Gatte oon bort nidjt meljr jurüdgeljolt nxrbrn

lönnen.

**) X\c\t jur Iruwenabtbeilung be3 Cberften 0. Sonder gehörige Sküerie

war befanntlid) bec »rtiüerie ber 5ten Eioifion eingereiht roorben.

**) Xit 3te fa)n>ere be* III. Äorpö, n>el$e bißb,er au* bort geftanben
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rien ber SOfien Dtüifion uttb jmt Werten btc 5te fötoere be« X. #r*

imc.8orp« mit oor, toä^renb bie 6te feuere Batterie beffelben*)

neben ber ArHflerie ber öten Dittifton in (Stellung blieb.

£en tinfen fttüget ber Dorrücfenben Ärtiüerie « ?inic bttbete btc

3te rettenbe ©atterie be« X. Slrmee»Storp«. ©ie $atte futy, toie bereit*

erioafmt, oor längerer Qt\t ben 33atterien ber 6ten 3nfanterie»3)iöifion

angefc^toffen, roetdje füMueftlidj oon SMonbiffe iljre SJhmition« » @r*

gänjung betoirften.**) HI« fte jefct in ftolge be« Angriff«befelj(«

trieber oorging, oermodjte fte fid} nur nodj int ©djritt bewegen.

$)ie 4te (eichte unb 4te fernere Batterie be« III. Armee * Rorp«,

»e($e nodj roeiter litt!» junfi^ft ber großen <Stra§e üorrücfen

wollten, fa^en ftdj batb bur<§ ^eftige« Snfanteriefeuer an« ben

(Sfyntffeegrftben oon fflejonbUfe int ftortfommen gehemmt.

£>cm SBorge^en ber Artillerie folgten nörblict) ber gro&en «Straße

bie bort »ereinigten Ableitungen be« Regiment« 9fr. 35 unter

OberftSteutenant ». Alten, fotoie bie SRajore ©toden unb 0. $ir$

mit ben ffteften be« lften unb be« pftlier . «ataillort« ^Regiment«

9er. 20.

3n biefer ©eife riufte bie 'ßreufjifäe Angriffslinie gegen bie

fembltdjen Stellungen bei SRejonbille öor.

Um S VLfyr Abenb« frönten ioirflidj bie Saüerien ben fo lange

beftrittenen $ö*$«t3"9 (989) fübtiety biefe« £orfe«. Al«balb aber

richtete fidj gegen fte oon Dften unb »on Horben §er ein mörberifcf>e8

©etoeljrfeuer unb jenfeit« be« töeaonöilfer £ljate« tjatte ©enerat

SBourbafi 54 ©efdjüfce ber gftanjöftfdjen ©arbe«Artiüerie oeretntgt.

£ie $reufjifc§e antwortete eine 3eitlang m^ ©djneflfeuer, bann

ging fte batterietoeife in bie früheren Stellungen jurücf.

Snjmif^en traren bie beiben 33rigaben ber Cten flao aller ic*

SHoifion Ijerangefommen, toeldje ^ring Srricbric^ Start au« iljren

batte, roar fur^ juoor in #olge erhaltenen 93efeb,(s auf ben regten »jtügcl ber

Oeföüfcttnie bes SRajorS Äörber roeftHa) von «ionmtte in Stellung gegangen.

*) Gs roaren bieS bie beiben gleiajfaüs aus ber «larjajfolonne ber 20ften

Eioifton abgeneigten Batterien ber Äorpö » SCrtillerie. 3(jr i$üb,rer, Dberft*

Sieutenant Cotta, mar bereits terrounbet.

**) SJergt. Seite 592.
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bündigen Aufhellungen fübmeftlid) oon glatignij öorgerufen fatte-

Die ©rigabe Örüter ging In ÄUficinanbcrgejogenen <l*fabron*«Äo*

lonnen lang* ber <Strage »on ©untere* auf SRejonoiHe fcor; fie tyatte

bie jtoei ©djmabronen bed Ulanen. Regiment* 9<r. 3 al« erffc* Xreffen

o IT c no in tri c ii f \u 1 1 cfj c3 l in f§ i^v^^ liir q^^xcit* 9^CQiiitcnü 3i t*« ^

rec$t* bur<$ ba* Ulanen* «egiment 9ir. 15 überflügelt »urbe. 3ur

Werten ber ©rigabe begleitete ba* Dragoner*Wcgiment 12 ba*

©orgeln. — Die au* ber ©egenb öon Irotrtrifle fommenbe #ufaren

©rigabe tjatte fidj gteict)fall* frrahlenförmig ausgebest; baS #ufartit*

Regiment 9hr. 16 befanb fid) auf bem regten Oflügel, bie bort an*

toefenben ®d)wabronen be* Dragoner'Megiment* Ta. 9 folgten al*

jtoeite* Xreffen. 3n biefer ©efed)t*orbnung ging Dberft o. @cr)tntbt

nörbft$ bei bem brennenben ftlabignn vorbei unb nat)m bie Weitung

gegen Üie^cntriüe.

(Es n>ar bereit* ftarte Dämmerung eingetreten; nur bie auf

feinblidjer Seite aufleuctytenben ©cj^üt« unb ©etoehrbltfce liegen

einigermaßen bie Singriffstiele erlennen. Die ©rigabe Örüter ging

burd) bie $reußifd)e Ärtillerielinic bor, traf aber batb auf ftarte

feinbtidje 3nfanteriemaffen , beren fcütx i$r anfefaliclje ©erlufte ju*

füate 9?acb bem Äb;ua ber ^Batterien fab firib baber bie Äaöaüerie

gleichfalls genötigt, hinter bie nachfte |j)öc)e gurücfjuge^en.

Die #ufaren* ©rigabe, welche beim ©orreiten gegen SRejorrtoillc

mit ihrem linfen Jlügel bie große Strafe oon ©ionoitle überfc^ritten

hatte, traf einige #unbert ©abritt nörblich berfclben auf bie üor|er

ermahnten Abteilungen ber 6ten 3nfanterie*Dtoifton, meiere fidj ge-

rabe öon einem Angriffe feinblidjcr heiteret bcbrofjt faljen unb in

ftolge beffen lebhaft nact) allen ©eiten feuerten. 9?ao)bem Dberft

t\ ©chmibt bie ganje $nfaren * ©rigabe auf bie Storbfeite ber

•i i'c? herüber unb burd) bie $reu§ifct)e Infanterie tjinburcfc-

gebogen hatte, mürbe im ©alopö gegen eine in ber ^injterniß (aum

noch erfennbare iDcaffe angeritten, »eiche inbeffen recht* auSund?.

©lern) bariuf fa^en fty bie $ufaren mitten afcifäjen feinbUct)er Snfan»

wr <&tanc oon oro ©cgroaDrontn.
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icne, roeicqe tn otc yreußticrjen 'jsnjroaoTonen qtneuifeueTte. 4jtc|e

fcurcfjjagten $war bic tot ifjnen fid) nieberwerfenben Scfjü^enlhüert,

iprcngtcn auaj noaj einige ge|a}io|]ene jnjanterietrubb«, ooaj war int

Dunfeln ein größerer «rfolg gegm bie fetnblia)e Infanterie nic^t

metyr $u erzielen, ©n $etfu<$ be« Dberften b. ©djmibt, mit etwa

50 3ietcn(c^en .pufaren eine auf beut äußerften regten $(äge( be«

Oreinbe« lebhaft feuernbe 91 b t r/ei Inn g ja fbreit gen, fdjeiterte in ber

nun belügen ^tnfternip an ber 3Wattigfeit ber ff erbe, welche feit

2 Ys Ubr borgen« unter bem Sattel gewefen waren, oljnc bafe man

©elegenljeit gehabt Ijatte, flc $u füttern ober $u tränten. —
©%enb bie 5ran$öfifdje Infanterie auf »lejonbille abjog,

würben bie pufaren wieber über bie (J^auffee aurütfgenommen.

Die $ü§rer ber beiben $reuf?iföen Äabaüerie*#rigaben waren

in biefem Äambfe berwunbet toorben unb erlag ber ©enerat^SWofor

b. ©rüter einige ffiodjen fbäter feiner fdjweren »erle&ung. —
«eim X. Hrmee«Äor»« liefen ber gefd/ilberte ©erlauf be«

©efedjte« unb ba« offenbare Uebergewidft ber gegenüber fte^enben

Jranjbftfdjen ©treitträfte eine größere Äugriffäbewegung im Sinne

be« ©ber*Äommanbo« niä)t me$r jur Hu«füfyrung fommen. ©eneral

b. ©oigt*«fö$efc §arte inbeffen bie fefte Bufage gegeben, er werbe

feine Stellungen jwifdjen SWar« la Xour unb Xrcntillc auf« Heujjerfte

behaupten. 316 gegen 8 1% ba« fteuer in ber SRtdjtung auf SRe*

jonbitle an $eftigfeit junaljm, ging (General b. Ära aß mit bem

lften Bataillon «Regiments Dir. 17 unb bem güfilier'öataitlon 9te*

giment« -Jtr. 92 nad? SBionbUle bor. Die 4te leiste Batterie nafjiu

Stellung auf ber $öty weftliä) bes Orte«, unb bie 4te <3ä)toabron

be« Dragoner^egiment« 9er. 16 ritt in ber töityung auf föejonbifle

bor, Würbe aber burdj ©ewe^rfeuer jurüefgewiefen.

Die je^nte «benbftunbe war fcrangefommcn, bebor ba« ©efedjt

auf allen ^Junlten berftuurmte. liefe «Stille fyerrfdjte bann auf ber

Weiten fttädje, auf weldjer feit 9 Utjr üflorgen« ber Xob eine reiaje

©rnte gehalten $atte. Dem Reißen Sommcrtage war eine tü§le ftadjt

gefolgt unb nad) faft übermenfa)lic$en «nftrengungen fanben bie

«rieger in tyren ©ibouaf« eine turje töufc. lieber bie in hartem
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Äamofe erfhrlitene #odpdje toon fflejonuille jog i« einem Weiten

23ogen öom 5öoi« be« Dgnou« bi« ju ben Stronüiller öüföen bie

Sinie ber ^reufjiföen SJorpofien, meiere bei 3Honbe«aufgang bon ber

ffaoallerie be« Unten ftlßgel« über ba« blutgetränfte fte» t>on üBar«

(o Zorn bi« an ben 9)ronbad) oerlängert Würbe. .

£ie ungeheueren Opfer ber awölfftünbigen 3cr)(act)t »erteilen

fidj ifjrer 3a^ na(§ faf*
9teic^mä§ig auf beibe fampfenbe Tfjeife.

G'iiil d)li erlief) einer oerljältnijjmäjjig nur geringen QciU von ©efange»

nen betrugen bie SBerlufte auf T)eutfdjer tote auf ^njöfifc^er ©ehe

an 16,000 Üttann*) unb biö jutn Hbenb fa^wanfte bie ©aage be«

©iege«. $enn fo wenig e« ben Greußen gelungen war, bie me^r

a!8 bördelt überlegene ftran$öfifa> £>eere«mac$t au« tyren .fraupt«

ftellungen $u oertreiben, ebenfo wenig §atte biefe e« bermodjt, ben

bi« jur 3Wittag«ftunbe oerlorenen öoben gurüdjuerobetn, fi($ bie

ÜWarfcr)tiiue über ÜJJar« la STour wieber 31t öffnen.

£)ie eigentlidje Sebeurung be« Sage« liegt alfo ni$t üt ben

taftifdjen (Jrgebniffen beffelben. Cine unmittelbare «itfnufcung er»

rungeuer SBorttyeile fanb auf beiben «Seiten ni$t ftatt; beun fetner

ber Iampfenben Ü^eile bermo^te am «benb einen 6$ritt weit über

ba« Schladt reib binauö 31t ttjiin. TaS Tun fei ber 9?a$t ^atte bem

ftampfe ein ©nbe gemalt. 91m folgenben borgen geigte e« fidj,

baß bie T>eutfd)en ba« ©t^la^tfelb behauptet, bie 3rranjofen i$re

Stellungen geräumt garten.

*3 SJerlufte ber ftranjoien:

jtqrpft ftroffarb <2te) . 20J Dfftjiere 5,0*5 Wann
* Seboeuf (3te) . 93 » 74S

> Sabmiroult (4te) 200 2,253 *

» Ganrobert (6te) . 191 5,457 *

©arben 113 * 2,010 .

Äouafferie ber Siefen* . 70 « 405 «

Artillerie ber Hefen* 6 105 =

87~9~Dffoiert 16,128 SKann

(einfdjlte&liä) ber (befangenen) unb 1 ©efa)ü$.

Ueber bie Ükrlufte ber Eeutfaen f. Anlage »r. 21.
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Di* <Eret0ttifTe bei ber I. unb IL ^rmee bis jum tforabenb

bes 18teti ^Ittgn^.

SorflÜTtflc auf ocm linfen ginget ber II. Hrmee am löten Sluguft.

Die an ber <Sd)tad)t oon SMonbiUe un&ettjeiUgt gebliebenen &or&3

ber II. SJrmec normen im Saufe beS 16ten 2feguft im Sügemeinen bie

burd) Armeebefehl oom löten StbenbS oorgefdjriebenen »uffteamigen

ein. Da« II. 2lrmee«ßorp§, Welche« feit feiner 2lu8fd)iffung unauS*

gefegt in ftarfen 9ttärfd)en bem regten glüget ber Slrmee gefolgt mar,

Wbouafirte in ber ©egenb ber (S^auffee oon SWefc nad) «Strasburg, mit

ber 3ten 3nfanterie*Dtoifion bei 23 udjij, mit ber 4ten bei ©otgne,

mit ber Äor$>«.8rtillerte bei Su^.

SSom XII. (Röntgt <3äd)ftfd)en) 2Irmee»Äor&8 »ar bie

ÄatoatIerie«!E)itoifion bereit« um 5 Uljr 3J?orgen8 bon Soubignt)

unb ßljeminot nad) ^ßont ä SRouffon aufgebrochen, batte aber bort

einigen Sufenttjaft, weil bie 40jle Infanterie*S3rigabe jur nämttdjen

3eit bafelbp bie SDtfofef überfdjritt. Die Diotfion erreichte über Sftegnte«

bitte en ^»abc um 2 U^r 9?ad)mittag« ^Wonfarb unb fdjob il)re 23or«

»often gegen bie triebt meljr fem liegenbe 3Waa8 in ber Stiftung auf

©t. smir)tet bor.

Die beiben ^äd^fifc^en 3nfanterie*Dibiftonen toaren am löten,

jum Streit erft fbat in ber SRadjt, in $ren Sibouafä bei Stadnb,

eingetroffen, ©ie brauen nad) furger föaft unb ohne abgetönt $u

^aben am 16ten SWorgenS nad) $ont ä Sflouffon auf.

stbieiootyl außer oer |tetncrncn Aorucre bei oem icjjtgcnannten

Orte nod) ber fürjlid) l)ergefteöte gtoeite Uebergang bei Sttton jur

Skrfügung flanb unb aud) benufct tourbe, fo berurfadjte bod) baS 3Us

fftUjus 1870/71. - lejt. 43
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fammentrcffen ber Stäbe oon tyoljeren Sruppenfü^rern unb jaljlreicfcr

XrainS bei $ont a SKouffon mand^etfei üttarfdjfto<fungen. Die

23ftc 3nfanterte»Dibifton erreichte in ben erften sJto$mittagSfronben

bie ©egenb Don föeg nie; bitte en £abe; t) int er \l)x bibouafirte bie

ÄorbS=9trtitterie bei SDfontaubiüe. Die 24fte Dibifion be^og SlbenbS

6 Uljr Quartiere in unb um ont ä äßouffon. Die Xta\n& lonnten

erft wäljreub ber 9la$t auf baS Itnte SDIofelufer gelangen unb bi*

bouafirten bort an ber ©trafje nadj Dieutouarb. Der Sronbrinj

bon Saufen naljm fein Hauptquartier in <ßont ä 3ftouffon.

Die ©arbe*ftaballerie* Dibifion $atte öon Dieutouarb

aus bereits in ben SormittagSftunbcn 3tpremont*) erreicht, Sorboftat

gegen bie 3flaaSfrre<fe boif @t üfltyiet bis Goinmerco aufgeteilt unb

über SurcrulteS bie SJerbinbung mit ber <S&d>jifa>n tfabaöerie aufge*

nommen. Die übrigen Steile beS ©arbe*ÄorbS rikften bis in

bie ©egenb bon «eaumont nac§, ftonben alfo ungefähr auf fyrtbem

SBege 3toif$en 2Wofet unb 2J?aa8. Die Slbantgarbe beS Korps bi«

bouafirte bei Souconbifle, ber SRcft ber 2ten @arbe«3nfanterie*Dtbi*

fion**) am Steide be Üttaur ta <£$6bre, bie ßorbS« Artillerie bei

23eaumont. Die lfte ©arbe > Snfanterie * Dibifion bejog Quartiere

um 33em6court, wo fia) sugteid) baS ©eneral*Sh)mmanbo befanb. —
bem äufjerften Unten Jlügel ber II. Armee überfdjritten bie

legten Ableitungen beS IV. Armee »fiorbS bei üWarbadje bie

ÜWofet, mä^renb bie 23ortrubben beffetben in fübroeftti^er föidjtung

gegen £ou( ^ront matten. (SS erreifyen namfidj bie 8te Snfan«

terie* Dibifion 3flarbac$e unb 33eöebifle, bie J?orbS*Artiuerie toeiter

bovroärtS bie ©egenb bon teS (SatgeraiS, wogegen bie SrainS

nodj auf bem regten 3Kofetufer berblieben. S3on ber 7ten 3nfan-

terie*Dibijion, loeldje bei9io$iereS en $abe bibouafirte, mar bie ber*

jtärfte 14te 5nfanterie=23rigabe ***) a(S Abantgarbe gegen Xoul

borgefdjoben.

*) 6üböftti$ »on St. Sm^iel.

**) SJtefelbe fjatte bie Srupjxn jur »oantgarbe gefüllt.

***) Regiment« Str. 27 unb 93, 2>ragoner*9tegtmcnt 9hr. 7, lffr fc&nxre unb
2t« leiste Batterie, \xm $tomer=flompagmen unb ber teilte »rüctenttttin.
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£)aS {Regiment 9^r. 93, baS £)ragoner»SRegunent unb bie fernere

Batterie Belogen SioouafS auf ben §ö^en oon ftrancheotUe unb

beobachteten uon bort aus baS oorüegenbe ©etänbe jtütfd;en ber

2Rofet unb ber ©trajje oon £out nact) Ü^iaucourt, mährenb ber

Äeft ber Hoantgarbe in ben ©rtfchaften am linfen Ufer be« STer»

rouinoaajeö einquartiert nntroe.

5Da fämmtttche Steile beS Storps ben SWarfct) in aüer ftrühe

angetreten Ratten, fo maren bie eben bejeiäjneten Aufhellungen im

augemeinen am Vormittag, bei ber Sloantgarbe bereits am borgen

be« 16ten Slugufl eingenommen. Da* ©encral-Äommanbo befanb ftct)

in teS <Sai$erai8. —
Die furj ücrljcr ausgeführten Unternehmungen einzelner ©arbe» ttntawfrnnn

©chroabronen unb bie burdfj biefelben abgeftatteten Sftetbungen hatten «•«" leuL

behn fommanbirenben ©eneral o. SUüettSt eben I. bie ?ln ficht Iier

borgerufen, bajj Üout t>on einer fd)toaä}en unb unjuoertäfftgen

©arnifon befefet unb feljr mangelhaft armirt fein müffe. Die ^eftung

fperrte eine <SifenbaI)n*$inie, bereu 33efife bei toetterem Vor«

marfdje in baS innere beS feinblichen SanbeS für bte Verbinbungen

bcS Deutfdjen #eereS oon befonberem ©ert^e fein mu&te.

3n Anbetracht biefer Uinftänbe befaßt ber fommanbtrenbe ©eneral,

ben $lafe gu refognoSsiren unb einen Verfuct} 3U machen, fict) beffel»

ben mitteljt 4?anbftreic(}S 3U bemächtigen. —
Saballerie^atrouitlen ber Sloantgarbe waren am borgen gegen

£out borgegangen, bis in bie nörblict)e Vorftabt @t. SD2anfu^

ewgeorungen uno erjt Dort ourco borruaenoe feinottcue x>njantenc

oertrieben tuorben. Aus ben Angaben oon (Einmohnern ging h**-

bor, ba| ber $lafc nur fdjtoact), oon ungefähr 1000 bis 2000

3J2ann tjranjöfifc^cr SDlobilgarben, befefet fei. Der Äommanbeut

ber Äbantgarbe, (Venera i o. 3 l?^ tinö ^' &c8a& m Uolgc

biefer Nachrichten $u feinett Vorbojlen, um ben 3uftanb Dcr t^fnmg

berfönlich in Slugenfdjein $u nehmen; auf bem 2Bege borthin erreichte

ihn ber eben ermahnte ©efehl beS fommanbirenben ©eneralS. (£r

liefe in Öfotge beffen feine am Serrouinbach einquartierten £rubben

aüarmiren unb berfammclte um 11 Uhr Vormittags bie Stoant-

43*
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garbe*) bei grandjebtöe, wohin ber Äommanbeur ber Artillerie, ©e*

neraMlflaior b. ©cherbening, nod) bie 2te fthwere Batterie oon

JRojiercg cn £aüe herangeführt ^atte.

33eibe fd)were Batterien würben fogtetch borgenomuten. £>ie lfle

fu^r etwa 2000 ©abritt bom ^aitbtwatte ber fjejtung auf einer tinhöhe

öjHidj ber ©trajjc üon *ßont a SHouffon, bie 2te in ben ©einbergen

am ©übhange beS Sftont <St. Sflichel auf. Slbgefeffene ^Dragoner

übernahmen borläufig bie Sebecfung ber ©efct)ü&e, beren %tütx $u«

nächjl gegen ben |)aubtwall gerietet würbe.

Die bon Saitton nadjrücfenbe 2te leiajte Batterie berftärfte mit

2 ©efa^üfecn bie «Stellung am 2Hont <St. «Wichet, bie übrigen biet

blieben $u anberer 25erwenbung einftweiten nod) in töeferbe.

<SS jeigte ftch' balb, baf? bie $3efchie{}ung bc8 #aubtwaOe« nicht

311m 3iete führen werbe. £)er 3feinb antwortete jwar nur mit etwa

feth« ©efchüfcen, war aber burdj bie hohen Säume beS ©laciä unb

be8 #aubtwatte3 fo bortrefflich gebeeft, bog man bon Slufcen h«
Weber bie Sage ber ©efdjüfcftönbe ju erfennen, nod) bie Infanterie*

Sefafeung bom Satte $u bertreiben bermochte.

tor fommanbirenbe General b. Htbenaleben, welker per*

fönlich an Ort unb ©teile erschienen war, befahl unter biefen Um«

ßänben, ba8 fteucr gegen bie innere ©tobt ju richten, um womög«

lieh auf biefe Seife eine Kapitulation herbeizuführen.

Snjwifchen war um 12 3
/* Uhr bie ©bifee ber Snfanterie bor

SToul eingetroffen unb es entwiefette fiel) nun unter Leitung be« ©e«

nerat« b. 3bd}lin8ti ber eigentliche Singriff gegen bie ^eftung.

9Kan beabfia)tigte im allgemeinen, biefetbe foweit als möglich

mit ©d}üfcenfehwärmen $u umfäffen, um bem ©egner jeben Ausweg

ju berlegen, währenb gleichzeitig ein ©rabenübergang ^crgcflctlt unb

ber ©ntritt buret) ba8 nörbüdt)c ftejlungSthor erzwungen werben

fotlte.

£>a«2te «Bataillon Regiments 9ir. 93 hatte auf «tameifung

be« fommanbirenben ©enerals bie Sebectung ber Artillerie auf bem

*) 2Rit 2lu§fd)lufs ber 2ten ^iomer^Äompagmc unb beä SrüdeirtrainS.

X
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SWont <5t- 2Hi$et übernommen; ffoti SotaiOonc beS Regiment*

9h:. 27 würben als allgemeine 9ieferbe jurücfgehalten; bic übrigen

Bataillone waren jur (Sinföliefjuug unb jum eigentlid)en angriffe

bejtimmt, meldjer in t?orber|ter Stnie bnrd) bie jum föefognoSäiren

beS ©raben « UebergangeS vorge^enbe 3te $ionier*tf ompagnie

eröffnet würbe.

<2>d)on auf weite Entfernung mit ©eweljrfeuer empfangen, er*

reiften bie Pioniere ben ftanat, weldjer auf bcr Storbfeite ber

geftung ben fjufj beS ©lacis begrenzt. £)er erfte 23li<f $Wifd)en

ben Säumen ljinburd) geigte, bat man fid) einer woljlerbaltenen ba*

jrionirten $ront mit naffcm ©raben nnb SRaoelin gegenüber befanb.

^freiwillige, meiere über bie üom feinblid)en geuer beftrid)ene ßanal*

brüäe vorgelaufen waren unb bann von ber $öf>e beS Klacid aus

bie SBerfe in unmittelbarer Sttitye betrautet Ratten, betätigten unb

ergänzten nod) jene Sa^me^mungen. £)a mithin an biefer «Stelle

bie 93erf)ättniffe für ben Eingriff ungünftig befunben würben, fo ber*

fud)te man anberSroo an ben ^jauptwall Ijeranjutommen. SBüfyrenb

ber eine Ü^eit ber Kompagnie als 0?efcröc in ber SBorflabt @t.

2Hanfuu verblieb, brang ber föeft über bic 400 ©djritt weiter öftlid}

gelegene ßanalbrücfe mib bann, Anfangs burd) Hopfengärten geberft,

gegen bie epifee beS nädjften föavelmS vor. Sttad) Ueberffreiten

eines vom fteinbe unter Breuer gehaltenen SBiefenftreifenS fefetc fidj

ber eine $ümier*3ug in ben ©räben am bortigen ©lacisfujj feft unb

naljm, im 31nfd)luffe an bie mittlerweile ljerangerücfte Snfanterie, baS

2feuergefed)t gegen bie Sefafcung beS ^JlafceS auf. —
Um 1 U^r SDWttagS war 5unäd)ft baS ftüfilier^ataillon beS

«nljaltifdjen «Regiments 9*r. 93 burd) bie SBorflabt <§t. ÜWanfup

gegen bie iftorbfront ber ^rcflung vorgegangen; hinter bemfelben

hatte ftdj ba« lfie SSataillou beS Regiments am «Sdjneibcpunft ber

Gifen&ahn unb ber Gljauffee von grandjeville aufgeftellt.

£)ie an ber ©pifee befinblid)e lOte Kompagnie überfdjritt unter

lebhaftem ftcuer beS geinbcS bie flanatbrüde gwifd)en SBorftabt unb

^efrung unb brang bann in ©djüfcenfdjwärmen über baS ©laciS

bis an ben £auptgraben vor; ber Äompagnie<(£fjef , Hauptmann
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b. S8rofo, würbe gerbet töbttid) bertounbet. £>ie Ute Sombagnte,

toeld)e in wejttid)er 9iid)tung bem ©fenbaljnbamme gefolgt mar unb

fid) bann bon ber (Seite beS üttont @t. üttid)e( $er gegen bic gefhing

toenbete, naljm $ur föedjten ber lOten baS Breuer gegen ben$aubt*

toaU auf. £)ie 9te, tüctdje hinter ber lOten bie Jtanalbrücfe über»

fdjritt, bertängertc linfs bie ©efed)t3(inie, unb gtoifdjen fcen beiben

lefctgenannten Äombagnien fd)ob fid) ber größere 2$eil ber 12ten

ein, bon toeldjer nur ein 3ug ate nädjftt fteferbe in ber 93orftabt

blieb. 3n biefer SD&eife entmiefett, tag nun baS ^üfitier-SBataitton in

na^em unb lebhaftem Seuergefed^tc bornämlid) bem nörblid)en 9ta*

belin gegenüber, mctdjeS ba§ #auptt$or ber ftefrnng beefte.

9?ed)t8 t?on ben ^üfitieren mar mittfertoeite aud) ber größere

2$ett beS 2t en SataiUonS bis an ben ©rabenranb borgebrungen.

Slnfäng(id), mie erwähnt, mit 33ebe<fung ber ^Batterien auf bem 3ttont

®t. SRidjel beauftragt, Ijatte ber SataiüonS * Äommanbeur, SDßajor

b. <2>d)toemIer, fe^r balb erfannt, bajj ber ©egner fid) lebigtid) auf bic

SSertljeibigung befd)ränfte. @r mar beSfjalb, nur bie 5te ßombagnie

am ©übtjange beS 39erge3 ^urücftaffenb, öon bemfetben ^erabgeftiegen

unb Ijatte fid) unter lebhaftem ^euer beS geinbe« juerfl mit ber 6ten

ftombagnie*) in ben ©arten bor ber 9?orbtoefrfront be« $(afceS feßge*

fefet. 2in!8 baneben trat bie 7te ein; bie 8te ftanb etma« meiter

rücftoärtS im jtoeiten treffen. Sei biefer SSorbemegung mürbe ber

SataiüonS ^ommanbeur, meldjer fid), nur 100—150 <Sd)ritt bom

geinbe entfernt, ju ^ferbe in ber <Sd)üöenlinie befanb, töbtlid) ber»

tuiinbet.

©in weiteres Vorbringen erwies ftd) als unausführbar, ba bie

^ugbrüefen aufgewogen waren unb auf ber ganjen 9?orb* unb 9torb*

weßfront eine UebergangSjtette über ben faft 40 ftufj breiten unb

mit ©affer gefüllten #aubtgraben nid)t ermtttett werben tonnte. —
©teidjjeitig mit bem Vorgehen ber Dreiunbneunjiger gegen bie

SRorbfront Ijatte ftd) baS 2te ©ataitton Regiments 9?r. 27 an

ber (Sifenbaljn entlang gegen bie wefttid)e S?orftabt unb nad) bem

*) 3«fl bcrfcl6en not al§ ©pejiarkbethmg Bei bfn ©efcfcfifcen geblieben.
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S3a§n§ofe getoenbet. £)er Wlaxfä auf bem Sa^nförper ging an»

fänglidj ungeljinbert üon Statten, toeil ber burdj eine 33oben*

erljebung füljrenbe ^djienentoeg, fotoic audj ©artemnauern unb

$&ufer £>e<fung gegen bie ^eflung gemährten. $)ann aber mufjte

eine freie «Streife Übertritten toerben, Ivette boüftänbig unter beut

Breuer be« #aupttoaHe« tag. Unter ben äugen be« £)ibifton«*Kom*

ntanbeur«, ©enerat» Lieutenant« b. ©djtoar^off, burdjeüte juerft

bie 8te Kompagnie in fdjnellem Saufe, aber fdjon nict)t oljne 33er*

lüfte, bie gefahrvolle ©teile. $)ie nädjftfolgenben Steile be« Sa«

taillon« fa^en fidt) jebod} mit einem fo lebhaften unb too^lgeaielten

fteuer empfangen, baß alsbalb bie gü^rer ber beiben borberen Kom«

pagnien bertounbet fiefen unb aud) ber «Bataillon« * Kommanbeur,

SHajor 3offroü, burdj ben <Stur$ feines erfdjoffenen ^ferbe« eine

fernere SSerlefeung baoon trug. £)er eine bertounbetc Kompagntefüljrer,

Hauptmann SDammert, flieg gtoar toieber ju ^ferbe, braa) aber

flleidj barauf £um stoeiten 3J?ate getroffen jufammen. ^emunge*

adjtet oereinigten ftcl> fdjliepdj alle bier Kompagnien, toeuugleidj

unter anfeljnliajen SBerlnften, in ber Sftäfje be« Saljntjofc«, toeldjen nun

bie .pälfte be« 33ataiÜon« befefcte. SDftt ber 7ten unb feilen ber 5ten

unb 6ten Kompagnie ging Hauptmann b. Sföifcleben gegen bie ,pohen

bei ber üßorftabt <St. Gore oor, um bie ©infdjliejjung nadj Jener

(Seite Ijin ju berbotlftänbigen. Unter 23enufeung eine« «Sdjleufen»

t§ore« tourbe juerft ber Kanal, bann audj ber füblid) beffelben flie*

fcenbe 2ttü$lgraben überfdjritten. £>urd) bie SKauem ber Sein-

gärten gebeeft, erreichte unb befefete man o$ne weitere SSertufte ein

©ef)öft auf ben eben bejeidjneten #ö$cn, toäfyrenb eine befonbere

Hbu)eilung bi« an bie na$e gelegene <Strafjengabelung borgefdjoben

tourbe.

Snatoifdjen ^atte ber am 23a$n$ofe berbliebene S^eil be« «Ba-

taillon« einen 3ug auf ba« ©lad« borge^en laffen, um fidj aud) bon

ber Sßeftfeite $er an bem fteuergefedjte gegen ben £>aupttoall $u be-

teiligen. 5Da in golge beffen aber ber 23aljnljof ju fdjtoadj 6efe%t er»

fd)ien, fo tourbe um SBerftärtung gebeten, unb führte ber Kommanbeur

be« Regiment« Vh. 93, Oberft b. Kroflgf, bie beiben gftügeMtom-
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toagnien feines nörbttdj öon ©t. SWanfuö ftehenben lften SBataitton*

auf bem eifenbahnbamm bor. Studj biefe Setoegung ging ntc^t ohne

Sßerlujle oon Statten; bet 33ataitton8*Äommanbeur, Dberft*8ieutenant

Söerner, tourbe baBei bertounbet

(SS toar fomit aßerbingS gelungen, 2 out mit ÄuSnahme bei

©übfette ein$ufchtief3en; benn bon Cften Ijer toat aud) bte 23ab,es

rifdje Ulanen **örigabe bis £)ommartin herangegangen unb lief} ihre

reitenbe ^Batterie gegen bte tjeftung toirfen*). Slber baS ^euer bet

auf bem QMaci« auSgefchtoärmten ©chüfeen unb bet Artillerie auf

ben #öhen hattc bis iefet ju teütem befonbem @rgeBni§ geführt;

auet) bie an mehreren ©teilen burdj einfa^tagenbe ©ranaten erzeugten

SBränbe in ber ©tabt toaren jebeSmat fdmetl »ieber gelöfcht toorben.

©n (Erfolg fonnte nur bann ettoartet toerben, toenn es gelang, einen

©rabentibergang Ii ev^u [teilen unb ben (Eintritt in baS Snnere beS

$lafeeS gu erjtoingen.

3u biefem 3toec?e toaren fdjon Bei bem erften 23orrücfen ber 3n«

fanteric burdj bie SBorftabt ©r. üttanfub. jtoei (^efchüfee ber teilten

SBatterie borten herangezogen toorben, um jum (Eingreifen Bereit ju

fein. SllS man um 2 Hbr Nachmittags bie lfte fd)toere Batterie

aus ihrer Bisherigen ftuffietlung nadj bem üflont (2t. iDJiajd fyer;

überwog, tourbe ein ©efdjüfc berfelBen gleichfalls in ber Sorfiabt

©t. SÜianfub aufgehellt. $)er 9tBtt)eilung8-^ommanbeurr £)Berft»8ieu*

tenant t?. ft*ebholb, führte bieS ©efdjüfc unter bem lebhafteren

gfeuer ber feinbtidjen Infanterie Bis auf 100 ©djritt an ben |jaubt*

toafl heran, um aus biefer nädjfietr S^ä^e baS fteftungSthor ^W'
fchiefjen unb bte 3ugBrücfe gu gfaüc $u Bringen. ®a inbeffen bet

$utberbambf unb bie bidjten 23aumrethen baS 3ie(en erfchtoerten, fo

führte auch biefer Sßerfud) nicht $um 3'e^> Dßin achten (Schliffe

toutbe er baher aufgegeben.

£te Artillerie* unb Pionier «Offiziere toaren eben bamit Be*

fchäfttgt, eine geeignetere ©teile $um Gtnfchiefjen beS S^oreS $u er*

mittein, als stoifcfjen 3 unb 4 Ufr Nachmittags ber fommanbirenbe

©eneral baS Stbbrechen beS tfambfcS Befahl.

*) «ergl. Seite 406.
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Qax Äufnaljme ber Erupöen, roeldje bcm fteinbe gegenüber

lagen unb tuelc&e ben Dom Shaffepotfeuer beftridjenen 2öeg nun gum

jtüetten SDZate 311 burdfjftijreiten Ijatten, [teilte ©eneral 0. Fittens»

leben bie in flteferoe behaltenen Bataillone beS Regiments

5Rr. 27, baS £>ragoner* Regiment unb baS inatoifdjen eingetroffene

Säger »Bataillon SWr. 4*) $u beiben (Seiten ber ©trafje oon ftrandje-

tntfe auf.

£>en Slbjug au« ber öorberen ©efed&tstinie leitete ©eneral

».3»^tin«fi. 25a ein öorf;erigeS «Sammeln ber Bataillone in bem

uniibcrf icti t licnen C^jclcntoe ant o^qmqi nur mit ^cbrüiertüieit uno nid)t

oone neue JüeriUjte parte oeroertueuigt roeroen tonnen, |o muroe ut

Heineren Slbt^eilungen jurütfgegangen, melden ber geinb ein mir«

IungSlofeS ©ranatfeuer nadjfaubte.

ffiä^renb es in biefer 2Beife fe$r balb gelang, bie SDreiunb-

neunjiger nad) ber eben ermähnten Slufna^meftellung heranziehen,

mar ber SCbgug beS 2ten Bataillons ^Regiments 9er. 27 oon ber ©üb*

mefifeite ber fteftung mit größeren ©d^nrierigfetten toertnüpft. Der

Befehl beS tommanbirenben ©eneratS l)atte bieS Bataillon nicht er'

reicht; eS führten baher bie einzelnen Steile beSfetben baS ^euer*

gefedjt gegen ben ^au^t»atl fort, bis man erft gegen 7 Uhr SlbenbS

beutlich ertannte, bafj ber Äautyf im Horben üollftänbig aufgehört

hatte. iDer $ur Hufttftrung ber (Sachlage abgefenbete Bataillon«»

Slbiutant beaeanete. als bie £)unfelbeit fcöon einaetreten mar. einer

fcruwenabtheilung, »eiche $ur Aufnahme beS Bataillons borgefchuft

»orben mar unb nun ben Bahnhof befefcte, »ährenb fi<^ fiefctereS

allmälig bei einer nahe gelegenen 3iegelet fammelte. 8fa$ ber

»eitere fltücfäug, nörbltch um ben 2Hont <St. 9tti$et herum, ging un«

ge^inbert t?on (Statten, baberfteinb »äljrenb biefer gangen 3eit nicht

aus ber fteftung heraustrat.

©ämmtliaje gegen £out uermenbete Gruppen belogen am Äbenb

toieber i^re alten Quartiere unb BtoouafS. Ü)ie Berlujle bei bem

*) *Saä 3oger:93atataon trat jufolge einer früheren »efhmtmmg ^eute jut

Sfoantgarbe über.
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Unternehmen waren nidjt unanfehnlidj getoefen. ©ie betrugen an

Sobten 6 Öftere, 44üflann, an S3ertt)unbeten 11 Dffigiere, lÄrjt,

129 Sflann, aufjerbem 9 33ermif3te*).

33ei feinet 2lufunft in leS «SaijeraiS fanb ©eneral o. StlöenS*

leben ein ©abreiben beS OberfommanboS ber II. Slrmee toor. 3«

bemfetben rourbc eine Unternehmung gegen Xout unter ben näm*

ticken ©efidjtspunften angeregt, »eldje ben ©encrat bereits gu bem

eben gefdjilberten Sßerfudje beftimmt Ratten. ®r glaubte einer ffiieber^

holung beffetben feineSmegS jebe 2Iu8)tdjt auf Erfolg abftreajen $u

bürfen unb beridjtete in biefem ©inne nodj am Slbenb beS 16ten

$luguft an baS Obertommanbo. <So roünfdjenSmerth unb nndjtig ber

33efifc bon £out immerinn mar, fo erfa^ien eS boc§ unmittelbar nach

ber ^d^ta^t nicht rathfam, größere Streitfräfte, üieüeiajt auf längere

3cit, bor jener ^eflung $u feffcln.

<£S blieb ba^er für baS IV. Slrmee * Storps bei ber bisherigen

23eftimmmtg, jufolge melier eS am näa)ften Sage feinen SBormarfd)

in roejHidjer Dichtung fort$ufefeen hatte.

$ei l"tc Shiauft.

metfcnana» im @ r. üttajeftät ber Rönig hotte fehon am 15ten Stuguft in

£a!L*£Se 3r°ffle ber perfönlidjen Wahrnehmungen auf bem ©chladjtfetbe wn
*rtbfti.nnbii.So(ombeo bie Ueberjeugung gewonnen, bafj bie ftranjofifche Hrmee
Stinte am ülbcnb

m ettn «nb inau^ DCr öfiltchen Umgebung tion 3)?e^ abgezogen, ber <2chmerpunft ber

b« Ha<*t jum
(£ntfd^cibung alfo gan$ auf baS tinfe SHofelufer »erlegt mar. <£S tft

feiner 3eit ertoähnt morben, toie in ftolge beffen fogleidj 3lnorbnungen

getroffen maren, um baS 33orrücfen beS III. unb IX. 3lrmee»ßorp8

über btc SJJofel ju befchleunigen unb bie I. Slrmee oberhalb SWefc

näher an ben $lu§ he^Wi^n- hierauf toax am 16ten Sluguft

*) Stergl. Anlage 5Rro. 22. S3on einzelnen SRannjdjaften waren nüeberljolt

5Bcrjuä)e gemalt roorben, ben tffftungögw&en ju burd)»aten unb ben »orlicgen«

ben SBqD iu erftetgen, roaä ben ftüfUieren ©ttelet ber lOten unb 33oog bec

Ilten Äompognic Regiments 9lr. 93 in betrat auä) gelang. $ec £e$tgenannte

erlog bolb bnrauf feinen fner&ei erhaltenen SBunben.
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ou$ baS große Hauptquartier toon $crnö na<$ $ont ä flflouffon

»erlegt toorben, toofetbjt ber &ömg am ftafyuittage eintraf.

Die erflen g?aä]rt^ten über ben beginn eine« ÄampfeS im

Seften bon *Wefe toareu bereits gegen ÜHittag in £>ernto eingegangen.

Der Oberft«2ieutcnant P. 33ronfart Horn ©eneralftabe, toetc^cr aus

bem großen Hauptquartier abgefenbet toar, um bie CEnttoicfetung

ber Dinge auf bem tinten SWofelufer 31t beobadjten , Kitte ftdj

bem III. Slrmee * Storps angefdjloffen unb um 9Vt U§r Vor-

mittags bon 59ujiereS gemelbet, baß man ftdj jum Singriffe

gegen ein fembtidjeS 2ager bei flfJc^onbifle anfdjitfe. Die näm*

lidje SWitt^eitung enthielt ein um llf/4 Uljr bon $ont k SWouffon

abgegangenes Telegramm beS Dber*£ommanboS ber II. Slrmee.

53ei feiner SlnTunft an lefcterem Orte fanb ©eneral b. SWoltfe ein

©djreiben beS ©eneratS b. ©tiefte bor, toctdjeS jene erften 3ttet*

bungen toeiter ergänzte unb inSbefonbere bie Stuffaffung beS Ober*

TommanboS jur ^eit feines SlufbrudjS nad) bem ©djladjtfelbe barju*

legen beftimmt toar. SluS biefem «Schreiben erfalj man einerfettS,

baß ber fteinb bei ^ejonoitte in anfeljnlidjer <3tär?e bem IH.

Slrmee * ÄorpS gegenüber getreten unb baß beibe Dibifionen beS

X ÄorpS in ber Stiftung auf baS ©eferfft abgerütft toaren. 3m
Uebrigen ging aber baS Oberfommanbo ber II. Slrmee bamalS nodj

bon ber Slmtaljme aus, baß eS fidj in jener ©egenb nur um ben 3u f
flni

menftoß mit einem größeren 33rudjtbeite beS ^ranjöfifdjen $eereS

ljanbele, toetdjen man mit ben nä'd$fte!)enben brei 8orpS*) nun naa)

Horben abdrängen beabfidjtigte toäljrenb ber tinfe ^lügct ber Slr=

mee ben Sßormarfdj nadj ber üftaaStinie fortfefcen fotlte. $ür Den

ftafl, baß fid) bie (freigniffe biefer Slnfdjauung gemäß enttoitfeln toür*

ben, toar bereits ins Sluge gefaßt, jene brei ÄorpS unter ben

Oberbefehl beS ©eneratS b. Voigts* SR ljefc 31t pellen, fobatb bie

Sfatoefen^eit beS <J$rin3en ftriebridj &arl auf bem Unten flöget

ber II. Slrmee nöttyg toerben fottte.

Die oberfte £eereS(eitung legte bem Snfytlt ber eingegangenen

*) nt, x. unb 11.
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SRadjridjten eine ttodj roeitergeljenbe 23ebeutung bei, unb glaubte

fdjon jefet eine neue Sßenbung ber $5inge $u erlernten. Um jeben*

falte für ben 17ten Sluguft eine rec^tjeitige Unterftüfcung ber im

flampfe fiet)cnben ^cercöt^cüe fielet ju ftetlen, erhielt nod) am Äbenb

ber ftronprin$ bon ©adjfen*) unmittelbar aus bem großen

Hauptquartier ben 23efeljt, baS XJX fforpS um 3 U$r Borgens

über Üljiaucourt auf SKar* ta Sour in 2Harfd) 3U fefcen unb feine

Äaballerie gegen bie (Strafe nadj SBcrbun borsufdjiebcn. 33on bem

IX. Storps mujjte man, bajj cS bereits im Uebergangc über bie Üttofet

begriffen mar unb ba bie übrigen Steile ber II. Slrmee bem Sampf*

plafee ferner ftanben als bie snrifdjen ber unteren ©eitle unb

aflofet bereinigten Sorps ber I. Slrmee,**) fo mürbe sunädjft auf

biefe gurüctgegriffen.

Sereitö am Nachmittage mar, auf bie erfien Nadjridjten fem

@d)lad)tfelbe fiin, ein ©eneralj*ab3*£}ffi$ier beS großen Hauptquartier«

an ben ©eneral f. Z teinmeu abgefenbet morben. dir überbrachte

bemfelben ben münblidjen Sefeljl beS SönigS, baS VII. unb VIII.

SlrmecSorpS am folgenben 3)?orgen bei Gornö unb 3lrru bereit ju

pellen, um unmittelbar Ijinter bem IX. bie ÜWofel ju überfd)reiten.

©iefer forläufigen Slnorbnung folgte «odt> ein ertäuternbeS Schreiben

beS ©eneralS f. 2Boltfe aus $ont äSRouffon, in toeld)em bem ©e*

banfen föaum gegeben rourbe, ben tyeute bei fflejonbille angegriffenen

^einb bon feinen SJerbinbungen mit (SljatonS nact) Horben ab^u»

brängen. eämmtltdje XrainS füllten aber bis auf ffieitereS nod?

auf bem rechten 9)?ofelufer ferbfeiben.

2U8 bie eben ermähnten SSeifungen gegen 8 Ityr UbenbS beim

Dberfommanbo ber I. Slrmee in <5oin für ©eitle eingingen, maren

bort fd)on im nämlichen <öinne Vorbereitungen für ben folgenben

£ag getroffen roorben.

Sluf bem Sßege nad) feinem neuen Hauptquartier ^atte nämlid)

*) Bcfannt(t$ am lGtett gWctfaCS in $ont ä SHoufion eingetroffen. Sergl.

(Seite 642.

*) Sergl. 6eiie 535.
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©enerat b. <3teinmet} eine Oflitttjetumg beS ©enerats b. ©oeben

empfangen, bajj Struppen ber II. Slrmee in ber ©egenb bon ©or$e

im ©efedjte pnben unb toar in ftolge beffen baS fofortige SBoraieljen

ber 33rüctentrain§ aus ben 9ftarfd)folonnen beS VII. unb VHI. 2lr«

mee*Sft>rpS angeorbnet morben. ScbeS ber beiben &orp8 Ijatte ben

Slufrrog erhalten, bis 5um fotgenben 2D?orgen in aller $rm)e minbe*

ftenS eine &riegSbrücfe über bie 2Kofet $u fotogen unb jtoar baS

VII. bei Gornb, baS VIII. bei SIrro.

9?ad) gingang ber ©cfeljte aus bem großen Hauptquartier orb»

nete ©encral b. ©teinmefe femer an: es foüten am fotgenben

«Korgen baS VII. 2lnneeforpS unb bic lfte Sabotierte *5>i»ijion bei

erfterem, baS VIII. bei te^terem Orte bereit flehen, bie 3te Sabal*

lerie*$)ibifion aber Sluffteüung atoifdjen ^ouillb unb 2ttarlö nehmen,

um baS Ueberfc^reiten ber ÜRofet unb bie auf bem redjten Ufer

jurücfbteibenben SrainS gegen SMefe ju beden.

Die Ueberbrücfung beS fttuffcS tourbe iuä^renb ber 9iad)t mit

allen Straften betrieben. Die ^ontonniere beS VII. unb IX. Slrmee*

Jicrpö fdjlugen neben ber bereits benu^ten Settenbrücfe bon Gerat?

brei neue Ponton« unb SBotfbrücfen; bei Slrrb, ließ ©enerat 0. @oe*

ben einen jmetten Ucbergang neben ber SriegSbrücfe be§ III. Slrmee«

forpS tjerßetfen. Sftitttcrmeitc mar ber Hauptmann Naumann bom

©eneraljlabe beS OberfommanboS ber I. Strmee bemüht, bie nodj

bon ben £rainS beS IX. 2Irmee*Jtorp8 bebeeften*) ©fraßen für bie

Gruppen »ieber frei ju madjen, toaS iljm aud) bis sutn borgen

gelang. —
$rin$ $riebri$ Äart ^atte am SIbenb beS löten Sugufl fein

Hauptquartier in ©orje genommen. 9?a<b, bem Verlaufe ber <3$ladjt

mußte man beim Oberfommanbo ber II. Slrmee geioärtig fein,

bat bie offenbar meit überlegenen ftranaöfifd&en £eere3maffen am

fotgenben borgen einen neuen SSerfud) madjen mürben, fieb, ben

*) $a§ IX. ÄorpS war befanntliä) fdjon früher angerciefen »orben, cor

ber I. Sratee bie SRoicl ju ü&crfä)reücn, unb bie SSeftimmunfk ba$ bie XrainS auf

bem redeten Ufer bleiben foDten, enthielt erfi ber eben erwähnte fpatere Sefebt.
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ihnen beilegten Sßeg nach ffiejten rotebcr $u öffnen. 33ei ber grofcen

(Erfchöbfung ber am Ramfcfe betheiligt gewesenen ürubben mar beS*

halb barauf Sßebacht ju nehmen, fo frühzeitig als möglich frifdjc

ftrafte nad) bem ©djlachtfelbe heranziehen, um bem ertoarteten An-

griff in genügenber Störte entgegentreten 51t fönnen. Sttachbem bet

$rinj bie nötigen Slnorbnungen jur (Srgänjung ber SDcunition ge*

troffen hatte, erliefe er SlbenbS steiften 10 unb 11 Uhr bie ent*

fered^enben ©efetjlc an bie einzelnen #eereStheile.

Stuf baS II. unb IV. 2lrmce»florbS, welche bei 23uchb unb bei

leS ©aiaerais, sraci fiarfe £agemärfdje bom <3chladt)tfelbe entfernt,

flanben, toax am nächften Sage noch nicht 3U rennen unb Wieb eS

für biefe bei ben bisherigen Scftimmungen*), benen ju ftolge (Erfte»

res bis ?ont k SWouffon heranrücfen, SefctereS ben SJormarfdt) gegen

bie Wlaa& bis in bie ©egenb bon 33oucq**) fortfefcen foUte.

Slucb, baS XII. unb baS @arbe-$orbS ftanben 4 bis 5 teilen

bom ©d)tachtfelbc entfernt; bodt) roar eS möglich, fie im Saufe beS

17ten ^eranjugie^en. %n biefe beiben ftorbS unb an baS IX. gin*

gen baljer befonbeve Schreiben ah, m netten fie bon ben (Sreignif-

fen beS StagcS in Äenntnig gefegt mürben unb folgenbe befehle für

ben 17ten Stugujl erretten:

£)aS IX. 2lrmee»$orbS, beffen ©eneral*Äommanbo ficr) in ©orje

befanb, tburbe angetoiefen, ftdj bei XageSanbrud) auf ben #öhen

nörblidt) biefeS OrteS au berfammetn. SDaS XII. 8lrmee>8orbS foltte

noch, in ber iftadjt aufbrechen, über Styaucourt bie ©egenb bon 2ttarS

ta 5Eour erreichen unb bort hinter bem X. florbS Slufftettung

nehmen. Dem ©arbe»ÄorbS enblid) mürbe ber unberjügliche ab»

marfch über S3eneö unb (Shambleb auf 2ttarS la STour befohlen, um

fich bort jur ßinfen ber <Sadt)fen aufeuftetten, roahrenb ßabaüerie

beffetben im Vorgehen nach ber SMaaS bleiben follte.

Sin ©eine SWaieftät ben ÄSnig richtete $rinj Biebrich

*) Ännecbef^l oom 16ten Wittags 12 1%. SJergl. 6. 152', Stnlage 5lr. 20.

**) IV2 3R<U«t öftlia) von Gommewy.
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Statt um 11 U$r Slbenbg eine vorläufige Sßelbung über ben «u*.

gang ber ©flacht unb über bie eben getroffenen 3tta&regetn. —
Da bie entfernteren STbette beS IX. 2(rmee»Äorpg titelt gan&

atoei 2fleilen bis 3um befohlenen SBerfammlungSpuntte ju marfdjiren

Ratten, fo toar auf ba$ Eintreffen berfelben hinter beut redeten

ftlügel ber ©djtadjttinie fdjon im Saufe ber frühen 2Jlorgenfhinben

mit jicmliä^er öejtimmtljeit ju jäljlen.

SBeniger gefidjert erfdjien bie rechtzeitige UnterPfcung be* (in*

!en ftlügel« buret) bad XII. unb ©arbe*Äor»*. SDie Umficht ber

^ö^eren Führer befchleunigte inbeffen bie StuSfü^rung auch biefer

Hnmärfche.

3n 3fotge ber bereit« oorljer aus bem großen Hauptquartier

erhaltenen SÖeifung*) hatte baS ©enerat^Stommanbo be$ XII. 2lrmee*

Äor»3 feiner flabaUerie * £)toifion befohlen, fi<h am Ilten früh um

4Ubr bei SBiancutteS *u berfatnmeln unb bann foateidb in ©efedbtS-

formation gegen ^aroitle borjurüefen. ftüv ben ^faH/ bafj man bort

nod) nicht auf ben ^\x(t> flogen mürbe/ foUte bie £>ibifion bis jur

©rra&e Sföefc—©tain weitergeben, um möglich!* genaue äufflSrung

über bie S3er^ättniffe be8 ©egner« §u erlangen, auch feinbliche

Struppen unb TraiuS babei abjufcfjnetben fuetjen; $lnorbnungen, toetd^c

offenbar barauf hinzielten, bie fjrangöfifc^en Serbinbungen mit bem

©eften mögtidjfi fajnett unb tief ju treffen.

93on Seiten ber 23ften £>ibtfion mar gleichfalls ben Maßregeln

beS DbertommanboS in ameefentfbrechenber Seife vorgearbeitet mor*

ben. 3fm (Stabsquartier berfelben ju 8tegni£bille en $aöe erfdjien

nämlich SlbenbS nad) 10 Ufjr ber ©ächftfehe SfKrtmeifler b. Ätentf,

meldjer ben Auftrag gehabt hotte, bie SBerbinbung mit ber 5ten Äa*

ballerte »£>ibifion auföufudjen unb in ftolge beffen Slugenjeuge ber

äämbfe beim X. «rmee*torbS geroefen mar. <£r überbrachte ber

23ften SMbifion eine bom ^rtnjcn fjrtebrtc^ ftarl genehmigte Stuf*

forberung beS ©eneralS b. Voigts «föhefc 8«m SBorrücfen auf Üron*

bitte, in welcher ein mögttchft frühzeitiges Gintreffen ftarfer (Streit«

*) »<T
fl

t. 6. 652.
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fräfte bafelbfi ate crmünfd^t bcjeid^nct »urbe. £>er 3>toifion8'Äom*

manbeur, «ßrinj ©eorg ö. ©adjfen, ließ feine £ru$>en fogteid^

allarmiren unb über Styaueoiirt in 2Harfcfj fefcen. Sern eigenen unb

bem ©eneral'üonunanbo be3 @arbe*ßorp8 tourbe oon ber

anacorbneten öetocenuta SMttbeituna aemadjt.

8U8 biefe Nachricht fürs bor Mitternacht bei Sefcterem einging,

befchlof* ber fommanbirenbe ©eneraf, ^rinj Huguft o. ©ürttem»

Berg, ben Ujm für ben 17ten aufgetragenen SSormarfch nach ber ÜHaaS

tooriänfig einzuteilen. 3n Gürroartung ber 33efeljfe be« ©ber*8om*

maubo8 30g er fogletch in nörbiicficr föidjtung feine betben 3n*

fanterie*$)toifioncn nebft ber $orp§*2lrtiIIerie bei t$ttxtX} unb SRidje*

eourt, bie $üraffier*23rigabe bei ^eubteourt gufammen. Durch biefe

borgreifenben Stnorbmmgen mar ba8 ©enerat =Jiommanbo be« ©arbe«

SorfcS in Stanb gefegt, ber ©eifung au« ©orje, toetdje im Saufe

ber SRadjt bei ihm einging, in fürjejter ftrift ju entfüredjen.

Um 5 Ut)r Borgens trat baS 8orb8 ben 2ftarfch in ber be-

fohlenen Seife über S3eneö. an. ftur bie ©arbe* Ulanen ««rtgabe

blieb an ber 2Raa8, um bon @t. ÜHihiet au« in toefUidjer föich*

tung gu beobachten*). —
$ie um 11 Uhr SlbenbS auS ©orje abgefenbete SKetbung be*

^ßrinaen ftriebrich ßart mar nach ^Mitternacht im großen

Hauptquartier $u $ont a Sföouffon eingegangen, mobin um biefe

3eit auch Oberft*8ieutenant d. Sronfart Dorn ©chtachtfetbe jurücf»

gefehrt war**) unb münbtichen SBeridjt erftattet hatte. 3flan mußte

jefct, bafj jtoei 'prcujnfchc 2lrmee*Äor&S einen harten blutigen

8am»f gegen feinbtic^c Uebermacht beftanben hatten unb bafj e£

ftch oor Allein um rechtzeitige Unterftüfcung ber Cfrftcren in ben bon

ihnen behaupteten «Stellungen hanbette. £)a ber Gruft ber (Sachlage

immer mehr hevöortrat, fo bcfchlofj <Se. 2Wajeftät ber ftönig, «Sich

mit feinem ganzen ©tabe in ber ftrühe beS ÜJtorgcn8 nach bem

*) 9tu<h bie lte unb 4te flompagnie beS 5Regttnentä Königin Glijabeilj

blieben jum Scbufce einer in 6t SRihicl em^teten getbbäderei bafel&ft.

**) SBetgt. Seite 661.
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©djfad)tfelbe $u begeben. Öeneral b. «Steinmefc tourbe tjieroon in

«enntnijj gefegt unb aufgeforbert, baö Vorrücfen bet I. «rmee über

bie SWofet auf* «eu§erfle ju befdjleunigeu. Da bie Vorbereitungen

tyerju bereit« getroffen waren, fo fonnte biefer Seifung, toetdje um

4 Ubj SRorgen« in <£oin für 6eille einging, fogleid) eutferodjen toer*

ben. Die löte Dioifion, toetdje nebft ber ßoroS'Ärtiüerie VIII. «r«

mee*Rorp* «benb« juoor bie ©egenb oon Lorrö erreid)t batte, be*

gann um 5 Utyr bie ÜHofet bei Hrrö ju überfdjreiten, toäbjenb ber

Tommanbirenbe ©eneral o. ©oeben perfönlid) nadj bem ©d)tad)tfelbe

fcorauÄeilte. Um 6 Ufyr lieg @eneral o. 3aftroto bad VII. Armee*

v^orpö bei Siflegnto, unb ^ommerieur aUarmiren unb fefcte ü* mit bem*

fetten auf Conti} in Sfliarfd). Die lfte Äaoaüerie»Dioifion fammette

fia) bei fteo. ©enerat t>. ©teinmefc begab fid) nadj Gornti, um

bort ba0 ©ntreffen be« VU. Storp* ju ertoarten, meinem er bem«

nädjft bie 8ftid)tung auf öraüelotte ju geben beabfidjtigte.

$uf bem <3d)lad)tfelbe batte ^rin^ griebrid) Äart um 4 !
/«u« mt$<n m

U$r 3Rorgen* feinen Veobad)tung«*©tanb»unft bei $laüignn toieber
17'™ *tt8uP

eingenommen. «Rad)bent bie 9tod)t überall rufyg oerlaufen toar, fetbc

borten bie Vortrugen in ber 2Norgenbämmernng $ran$öfifd)e «Signale

ertönen, unb mit $une$menber £elle jeigte fid) bie feinölidje $o|Un*

linie auf ben |)öben oon Sruoitle bis SRejonoille. . Vor lefcfge»

nanntem Orte oerbid)tete fte fi$ jcitroeilig flu Sd)iifeen)d)n?ärmen,

fo bafj mau Vorbereitungen be* erwarteten Angriffes $u erfennen

glaubte; ein fold)er erfolgte inbeffen uid)t. —
Vor ber $ront be* III. Hrmef.»$?orö* befanb fid) Lieutenant

o. 9tobr mit ber 3ten ©d)ioabron be* Ulanen*3legiment* sJlx. 1J>

auf Vorboften unb fortbauernb in gfüljlung mit bem geinbe. Er

jerfprengte eine au* ben Lagern öftlid) oon SHejonoille nad) bem

<Sd)lad)tfelbe oorgeljenbe 3nfanterie*5lbtljeiluug unb uabm ifiv 30 be-

fangene ab. «Später faf) man biefe Läger allmälig fid) leeren unb

$ruopenmaffen in öftlidjer 8lid)tung auf ©raoelotte abjiefjcn. 9?e*

gonoittc blieb jebod) nod) oom fteinbe befefet, metd)er ju toieberljolten

ÜWalen bie gegen ba* Dorf anreitenben Ulaneu^atrouiüen mit ©eioebr*

feucr jurüeftoie*.

gclfciUfl 1*70,71. - Zt\t. U
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Um 6 Ul)r SWorgcn« crfd)icn <Se. SWaieftät bcr Röntg auf

bcm <2d)lad;tfelbe unb begab 8td) mit bem großen Hauptquartier auf

bie £öf)e füblidj Don ftlaDignD, wo ju biefer 3e' 1 bereit« ba« gan$e

IX. Slrmee'Sorp« jur 9?cdjtcn ber 5ten $nfanteric>DiDifton einge*

rücft war. Die näcbjten (Stunben »erliefen ot)ne bemerfenswertljen

sjmiföenfafl unb bie gum SE^eiC fi$ wiberfpredjcnben SRacbjufycn

gaben Dorläuftg nod) fein flare« 33ilb Don bem ©erhalten unb ben

flbfidjten be« ©egner«.

<J« würben Sttävfdje fcinbticb>r Sruppen „in weftlidjcr 9?td?.

tung auf 3a*nto" gemclbct, aber aud) XiraiüeuTlinicn auf ben

.£>öljcn be« 33ot« be SBauj wahrgenommen, burdj weldje bjnburrf}

Artillerie auf ber (S^auffce nadj 0)?e& abfuhr, wetyrenb luieber 3n<

fanterie*ftolouncn auf ber<Strafje uad) SBerneotlle abjoge«. 3m
anfebeinenben ©iberfprudje hiermit melbeie um 8 Ufyr eine Offizier*

Patrouille be« #ufarcn»9tegiment« 9ir. 16, ba| fidj feinblic^e £rup*

yenmaffci! mefUidj Don Onaöelotte auf beiben leiten ber Strafe

Don Sonflan« anfammclten unb fortbauemb Abteilungen aller 95?af*

fen nadj jenem fünfte bin anrüeften, befonber« au« ber SRidjtuug

dou 33erneDille, wo jur 3C** au^ cme $aDallerie»33rigabe aufmar*

fdjirt fei. Da ber ^atrouilleufüljrer ben Ginbrucf gewonnen hatte,

bajj ein frifdje« 3rranjöfif^eS Storp« bort aufammengejogen »erbe,

welche« fidj bereit« jum angriff«meifen 25orgel)en anliefe , fo ritt

iWajor ©raf $a ei et er Dom Oberfoinmanbo ber II. Armee gum

9?cfogno«jiren Dor. Derfetbe begutachtete bie Bewegungen auf Seiten

be« ^einbc« ba^in, baß allein ftnföeine nad? ein Singriff Don

«Seiten beffeibcn uidjt $u erwarten fei; ber ©egner fdjetue Diclmeljr

bei ©raDctottc nur eine Slrrieregarbcn* (Stellung genommen ju

$aben unb fid), bcm Maurice nad) ju urteilen, mit Abfodjen gu be^

fdjaftigen*). llcbvigcu« blieb aud) 9?ejonDilte bi« um 11 Uf>r 33or>

mittags nod) Don ben ^ranjofen befefct. —
2i.H%cnb man in biefer Seife Dor bcm redjten 5ylügcl ber

*) £te iUfllirnffiinuiifltn ^atromUenfiifjmS unb bie »eautad).
tung bfrfelfcm burd) b<» Öerterolftabc *£ffi.ua cnuic'cn fid) beibe alo rifttifr

wie ber rceitcre Verlauf bcr SnrftctUmjT jci^.'i wirb.
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H. tfrinee in fortbauernber 3?cruljrimg mit bem $einbe mar, rourbe bor

bem (infen Stfügel unb nadj Horben f)in bic ftüfyümg mit bemfetbcn

immer tofer, Bis fic autefct ganj berfaven ging. 3ur ©rttäruug btefed

Umfmnbe3 ntufj man fid) ücrgegcumärtigen, bafj in ben früljeften 3)2or»

genfhmben auf ^reufjifdjer Seite ein Vorgehen ber $rau$ofen ermattet

mnrbe unb ftdj bic SInorbnuugeu baljer im SBefentftdjen barauf be«

fdjränften, einem Stngriff begegnen 31t föuncn. —
$!a8 $ufaren*9trgimeiit 9hr. 11, roctdjcS um 58

/i Ufjr öon

<D?ar3 (a £our au« eine Sdjmabrou in ber 9tid)tung auf $>oucourt

toovgcfdjoben Ijatte, metbete, baß bei 9?nmille feinbtid)e ^nippen

ftänben unb ein größere« ?agcr bafcfbft fidjtbar fei; audj motttc man

Sruppcnmärfcfyc ton St. 3)tarccl anfdjeiuenb in ber 9lid)tung na6

SJerbun wahrgenommen tjabeu. (Sine anbere Sdjmabron be§ 91c

giment« aber, mefdje $wifdjen 10 unb 11 Utjr Vormittags gegen

Sarnto entfenbet mürbe, bemevfte Staubmoffen jmifc^en £)oncourt unb

Souamtte. 9ln§ bem 3"9e berfelben mürbe im ©egenfafce gu ber

tmrljer ermähnten üftelbuug auf Sruppcninärfdje in norböfHidjer

i cf> t u n 9 auf Wl cfc gefdjtoffen.

Die SBerfdjiebcnartigfcit beS 3ulja(t§ atfer biefer 9?ad)rid)tcu er«

Ttärt fidj grojjentljeKS au3 ben tfyatfäd)üdjen Vorgängen beim

^franjöfifdjen $eere am Sflorgcn bc8 17ten Shtguft.

Sä^renb man nämlid) auf DeutfJjer Seite fefl entfdjloffcn mar,

bic am 16tcn errnugeuen Vortljeife 31t behaupten, unb fid) in biefem

Sinne mit ben Vorbereitungen jur flbmeljr eines etmaigen Singriff«

fcefdjäftigte, Ijattc ber Verfauf ber Sdjfadjt beim grangöfif^en Cfccr*

felbbcrru ben ©inbruc! §crt?orgerufeu, baß man e« mit minbeftcnS gleid)

ftorfrn Gräften 311 tyttfl gehabt fyabc unb ba§ mau fid) am uMftcn Tage

gegen eine entfjfticbeuc Ucbermadjt ber £eutfdjen merbe fragen mfiffeit.

©neu fofdjcn Angriff anjunefynen, fünfte fidj aber ber ÜttarfdpU

23 aja ine in feinen bamangen Sdifftctfungen nid)t gemadjfen unb

ebenfomenig glaubte er, 9Iugefia)t$ ber brofjenben ?lnmarfrbricfytung brö

Tcutfdjen £>eere8 bic begonnene 93cmcgung nad) ber ÜüiaaS burd}»

führen ju fönnen, mo$u iljm allenfalls bie Strafjen über Stain unb 23ricn

bamatö nodj offen geflanbcn ljätten. 9?odj anbere gcmid)ltge Umfiäitbe

44»
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madjten fid) geltenb; baS ©elbftoertrauen ber Jütjvcr unb Xvuppen

toar, minbeftenS bei Sielen, erfdjüttert*), unb ba in ber ©djladjt ein

aufcerorbentlidjer SWunitionSberbraudj flattgefunben hatte, bie in #än«

ben ber Gruppen befinblidjen Lebensmittel aber nur nodj für einen

tTog ausreisten, fo erföien eS bor Hllem nöt^ig, biefe Sorrfitye

toieber ju ergänzen. Die ErainS unb OfutyrenparfS Ratten ben Storp*

,
ni<$t unmittelbar folgen fönnen; fie waren fämmtlia) auf bie

etrafje über ©raoelotte berwiefen, weldje fte noa) bis in baS SWofet*

tr)at bjnab bebeeften. »uS alten btefen ©rünben eraa^tete eS ber

flHarfdjall Saline für geboten, fein #eer toieber näfcr an ÜHefc

ijeranjufüljrcn, um in einer auf biefe $eftung gefügten uneinneljm«

baren**) Stellung ben Angriff ju erwarten. 8n biefer, fo hoffte ber

aWarfdjall, follte fidj bie Jhraft beS bereits buretj bie früheren Stampfe

gefdjwädjten !Eeutfd)en ^»eereS berartig brechen, bafj am 19teu ober

20ften ber SWarfdj nad) ber ÜWaaS ungcljmbert werbe bor ftd) ge§en

fönten.

3n ber 9ßad)t $um 17ten tfuguft ertie§ atfo ber 3rfönjöfi|dje

Dberfelbljerr ben Dtü^ugSbefe^l, in welajem eS unter Ruberem ljic{$:

„ber fiatige^abte große 3ttunitionSberbraudj, fomie ber Umflaub, ba§

Lebensmittel auf mehrere läge nidjt borljanben, berührtem unS, ben

üRarfdj anzutreten, weldjer oorläufig feftgefefct war. 2Bir werben

uns baber fogteid) auf bie ^odjflädje bon $labbebille surü^ieben".

tfm frühen borgen trat bie Hrmee ifyre Bewegungen an,

unb swar in ben beiben #auptri(§tungen über Sernebille unb @ra*

belotte naaj bem breiten #öfyenrücfen bon töoncourr, StmaubillcrS unb

^oint bu iour. (ES lag anfangs in ber Stbftdjt, baS 6te Storps

*) Die Änftd&ten barüber, 06 eine unmittelbare Grneupung ber ®d)fad}t

von Seiten ber ftranjofen juläfftg geroefen fei, ober nirf>t, gefjm fel>r au€einan»

ber. 3mmerf)in ift e$ bejeiajnenb für bie 3uftänbe am HRorgen beä 17ten Sluguft,

ba& ein granjöfifaer 9Hilitairfd)riftfteUer, meiner fi$ für bie 3Röglia)feit eine*

folgen SSorgefjenö auöfpriajt, bod) jugleta) babei ben Statt) erteilt, man Ijätte

bie Siuouats burdjeiten follen, um bie 5ranjöftfd}en Solbaten ,.iicer ben Sieg

cufjuHären" unb 'Vertrauen in ifjnen ju ernmfen. — ©in Änberer meint bagegen,

bafj ein Sorrüden ber tyreufren am 17ten «uguft allgemeine ^Janif beroorge*

rufen b>beu würbe.

**) .inexpugu&bk* naaj bem «uöbruefe beS aWarfdjaUo SBajajne.
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eine oorgefdjobene «Stellung Bei SJerneüiüe einnehmen $u (offen; bodj

hmrbe bie* 93or$aben batb mieber oufgegeben. #ur Decfung be*

flügge« Wieben ober einteilen bie aaoaüerie'Dioifton buöaraü
bei 23erneoiUe unb bie "fcioifion SD? etmann be« 3ten £orp« toefUUfr

t?on ®raoe(otte. SBortrutopen ber Scfcteren fetten bie SBatbungen am

Staate oon %x& befefct unb würben bert gegen Ottittag in ein ©efe$t

mit ber Sfoantgarbe ber I. Hrmee oerwidelt.

3n bem am 16ten $benb$ in (Soin für ©eilte eingegangenen *M»«"««i

©abreiben be8 ©enerat« o. SWottfe, welche« ba« Ueberfdjreiten ber

üJJofef für bie I. ftrntee anorbnete, war bie weitere 2Warfd)rid)tuna;

berfelben bem JDberfommanbo mit ber ÜWajjgabe fiberlaffen morben,

bie Xrupoen möglid)ft fdjneö an ben Qfeinb 31t bringen. &a matt

$ier$u bor Ottern einer näheren Slufttärung über ben Stanb ber

Dinge auf bem linfen üRofetufer beburfte, fo mar ber Oberquar*

tiermeifter, Cberft ©raf ©arten «leben, bei £age«anbrud) bort-

f)m eorau«gefenbet worbeu. Derfelbe batte naa? 9iiidfpraa?e mit

bem ©eneral o. Mottle auf ber £öt)c oon fttavignto einen Cffaicr

mit folgenben 92a$ri$ten unb SÖeifungcn für bie I. Hrmee abge»

fertigt:

„Der grö&tenttyeil« auf aftefc ab$ie$enbe fteinb be^errfäe

no$ fflejontoille unb Qkaoetotte. Da« VII. Storp« ^abe

nadj feinem Uebergange bei <£ornti über Sir« auf ©raoetotte

toor^uge^en unb in ber redeten plante ba« 93oi« be SJaur

ju befetym, ba« VIII. Äorp«, ©or$e ttnt« taffenb, bie

SRidjtung auf SRejonoitte $u nehmen."

Weiterai 0. ©teinmefc, wefdjer ftdj injmifdjen bon (Sonny

nad? 9looöant begeben tyatte, orbnetc hierauf um 8 3
4 Ubr ben

weiteren 93ormarfdj ber beiben florb« an unb liefe bie lfte Äaoaflerfc«

Dtoifton mit iljrer ©pifce bi« (Sornö fcranrücfen. 9*a$bem ber

Dberquortiermetfter bei feiner fflütffebr münbli^en ©ertdjt erftattet

fatte, erging nodj ein befonbere« <§d)reiben an ben ©enerat 0. ÜH an-

te uff et, worin berfetbe aufgeforbert würbe, mit fetner ÄrtiUerie auf

bem rechten ÜWofetufer gegen Üttefc ju bemonfhriren, um bie Hufmerf»

amteit bei ^fehibe« oon ben entföeibenben Vorgängen auf beut
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linfcn Ufer fooiel als mb'glid) ab$uleuTen. ^emuädjfl Begab fidj

neral ö. ©teinmefc mit feinem <2tabe 511m VII. 3lrmec*8orp3.

^Die Sloantgarbe beffelben, beftc^citb ans ber 28jten Infanterie«

S3rigabe*) ber 2ten <sd>mabron $ufaren * Regiment« 9?r. 15 imb

ber lftcn feilten Batterie, Ijattc fidj injmifdjen unter ©eneral

t. 9&onna um 9 Uljr feon 9?ot>eant auf Ärt in SBemegung gefegt.

2113 bie an ber Spifce befinblidje ©djroabron in baS oon 9lrS nadj

@rat?elotte anfteigeube (Seitental einbog unb ftdj ber jmeiten üftüfjle

in bcmfelben näherte, erhielt fte Snfanteriefener, burd) meldjeS einige

^ufaren oerrounbet mürben. $>er eben au Crt unb (Stelle ein«

Ireffenbe ©eneral ö. ©teinmefc befahl ben Singriff gegen bie Sal-

bungen, ©eneral b. Söonna cntmicfclte tum bie beiben Bataillone

be« Regiments 92r. 77 in Äompagnicftolonnen, unb gab i^nen ben

Auftrag, ben 9ianb beS ©e^ölacS am SljalanSgange gegenüber Don

©raoelotte ju gemimten. S&tyrenb ba« 0rüfilier»59atailton Regiments

9!r. 53 borten nachfolgte, mürben bie beiben ^uSfetier^SBataillone beä»

felben einige ^eit barauf in ba8 23oiS be 23aur gcfdjoben, ba« 2te

auf einem engen Salbroege, melier an ber ÜWtyle Üflance oorbei

nad; 9tojerieulle« fityrt, baS lfte rechte baneben burdj ben faft überall

mit (%ftrüpp unb Unterfjolj bnrdjmadtfenen 28alb. ftieö crfdjmerte

jmar in fjotjem ©rabe baö Vorbringen, inSbefonbere ber gej'djloffe«

neu Wotfjeilungen; bodj mürbe ber anfdjeinenb nur fd;madje ©eg»

ner**) in lebhaftem ©eplänfet immer roeiter jnrücfgebrängt.

Um 1 Uljr ÜDiittagS gelangten- bie ©iebenunbfieb$iger unter

25erluft oou brei Offizieren ***) unb einigen 3man$ig 2Rann in ben

33efi& be« norböftlidjen (Saume« be* 23oiö be« Ognon«. ©in £a(D»

Bataillon, roeldjeS $ur Reifung ber rechten ftlaufe bis an beit Oft-

raub be« ©oiö be Söaur oorgegangen mar, 30g fid) bei «nnä^erung

ber beiben 3Hu8fetier*©atatUone Regiment* 9ir. 53 »ieber lin&

^ 5D^tt 31K ö^ ^ j 11 ir ^fe^c^^ un^ b c r o i^i^^ r^xC^^nt ö ^^^^^^^t^t\ ^^^^^ *

fttier 'SaiQiüono Str. 77.

**) Xf>ri(e ber Eioifton SRetmann; nad» beut ©«ridjtt b«r 2«ften ©rigobe

mtdf com 2t«n ©arbe<©renabter=3ifgimeiit.

***) Hauptmann o. Staufenberg mar töbtlty wrrounbet.
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Ijeran; bic festeren Ratten ebenfaßä bic feinbüßen SIbtfyeilungcn bor

fidj Ijergetrieben.

Der auf btefe 5ß?eifc $urflcfgebrängte ^-einb Ijieft uocl; eine Qtit

lang bie nörblidjfte ©pi&e beä S3ots5 beS OguonS, räumte bann

aber bie gan$e .£)od}ftäd)e füblid) uon ©raoclcttc unb fdjtie&üd) um

3 U^r 9taa>mtttag3 aud) btefe« Dorf. Die Dioifion ÜRetmann

50g fid) wieber an baS 3te Äorp« Ijeran, weldje« auf bem nörb-

lidjen Zweite ber ^odrfl^e oon $oint bu jour Slnffteliung genommen

tjatte. später würbe aucr) bie ßaüaUerie*Dioifion bu «öarail Wn
SBerneoiüe hinter beu rechten ftlügel ber neuen ftran$öfifdjen <Stel*

tung gurüefgenommen *).

(Sin «Radjbrängen oon Seiten ber Greußen faub nia^t ftatt.

9lo$ wäfjrenb ber Dauer beS SÖatbgefctyeS waren nämlid) bem

£)berbefefj($ljaber ber I. Slrmee münbtidje SßJeifnngen au« bem großen

Hauptquartier augegaugen, ben Sampf abjubredjen, weit ein foldjer

für Ijeute nidjt mcbv in ber Äbfidjt ber oberften £>eere8teitung liege,

üietme^r erfl morgen mit vereinten Straften unternommen werben

feile**). 3n Uebereinftimmung hiermit metbete and) ©cneratb. ®oe*

ben, bajj üjm 00m ©enerat b. üftoltfe ber 23efe^l erttjeitt worben

fei, bie früher befohlene $3orbewegung auf SRejonbiHe einaufieHen.

©eneral b. ©teinmefc $atte in ftolge beffen angeorbnet, bajj

fobatb bie ©albränber gewonnen fein würben, biefelben befefct, aber

nur fdjwactye 3nfantertepoften bartiber $inau« borgefer/oben werben

foöten. Um inbeffen Sicheres über ben Verbleib be« ©egner« ftp

jupeüen, ritten bie ©encrale b. ©teinmefc, b. 3aftrom unb

b. ftamete mit ibjen ©täben auf ber nad} ©rabefotte fanft anfiel-

genben $tyc jutn ülefognoöjiren cor. Ueber baö 23oi8 be SSaux tyn«

weg gewahrte man nun bie auSgebe^nteu 3clt(äger ber ^ranjöfifttjen

*) Die Stellungen ber granjöftföen 3trme« werben bei ber DarfteUung ber

SdjJactyt oon ©raorfotte—St. privat naher bejetdjnet werben.

**) 3U* Ueberbringung biefet widjtigen JRittfmlimqen waten mehrere
Öeneralfiab^Dfftiiere b<* grafcen $au»tauartier* gleio^eiHg unb auf oerfäUb«.

nen SBegen abgefenbet worben. Sie trafen tämmtlidj in ber SRittaa>fruube tur$e

3eit hinter ehtanb* bei bem ©eneral v. Steinau* ein.
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Ärmer auf bcr gcgcnübertiegenben Hochfläche toon 2flo*cou unb ^oint

bu jotir. *9atterie*(Einfchnitte unb fonftige ©efeftigungSanlagen toareu

beutfich gu crfcnnen unb in bcn Sägern Ijerrfdjte regcS Seben. GS

untertag feinem 3tr,c 'fe^ mc$r' *)a6 wan m^ emem fe^r bebeutenben

Zty'ik beS feinblichen HeereS ^ier in nal)e Berührung getreten mar.

DaS örfcheinen ber anfetjnttchen 9?eitergruppe in ber 9Jähe bou

©rabetotte ocrantajjte ein lebhafte« unb mohlgejicIteS ^tuer ber bei

$oint bu jour aufgehellten üttitraifleufen unb fehfagen bie Äugelgar«

ben in unmittelbarftcr 9?ähe bcr $reujjifc§en ©enerale ein. —
©encral b. SB ob. na, melcher bi« ©rabetotte borgeritten mar

unb bon bort aus baS nod) in ber ©egeub bon 93crnebille jleljenbe

Saballcriclager entbeeft f)attt, beabfichtigte baffelbe burdj Artillerie

begießen ju (äffen. Ü)a inbeffen nad) ben bisherigen Erfahrungen

gerabe baS Auftreten ^reufeifcher ©efd)üfee bie ftranjofen $ur An*

nannte eine» ©efect)tS ju beranlaffen pflegte, fo unterfagte ©eneral

b. <§tcinmefc, fireng an bem empfangenen Befehle fefthaltenb, bie

Ausführung jenes SBorhabenS. Um Jeber ©elegen^eit ju einem ©e»

fc^ü^fampfe nadt) 3Rögtid)feit borgubeugen, tiefe er eine Batterie,

ipetdje fidt) auf ber ST^atftrafec üon ArS bereits bem oberen SSalb*

auSgange näherte, fogleid) mieber umfehren. —
3ur Erläuterung beS eben ermähnten Eingreifens ber oberften

Heeresleitung loirb cS mm nött)ig, fid^ nadt) bem ©tanbpunfte beS

StouigS auf ber $'öty bon ^Jlatoigii^ gurüefgumenben.

üDie SDMbungen ber flaoallericpatrouillen, toclche im Saufe beS

SBormittagS an baS Oberfommanbo ber II. Armee unb zugleich audj

an baS grojje Hauptquartier gelangten, gaben noch genügenben

Anhalt, bie Abfielen beS ©egnerS bollflänbig ju burchf(hauen. 3»ar

mürben im Allgemeinen bie perfönlichen Beobachtungen beS ÄönigS

unb bcr oberen Heerführer beftättgt unb allmälig bie Ueberau*

gung gemonnen, bafc ein Singriff bon feinbticher 8eite für heute

nicht mehr ju ertoarten flehe, biclmehr ber ©egner feine bisher

inne gehabten (Stellungen geräumt haben muffe. 3nbeffen blieb

man noch in Ungcttrijjheit über bie Dichtung ber ftranjöftfcheu

Ab|ugSbemegungcn, inSbefonbere barüber, ob bie gange Armee
fidj
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flttefc gen%rt, ober ob fie, Wenigjten« jum Str^etC, ben om 16tcn

unterbrochenen ©torfd) na$ ber Wlaa& auf ben nörbli^eren ©tra§en

wleber aufgenommen $aU. !Da bie #6>n bei fttaoignü jwar einen

weiten Ueberblicf über ba« norböftfia} oorflegenbe ©etä'ube, loeniger

aber nadj Horben unb 9?orbwejUn $in gewährten, fo ließen bie

Wieberr/olten ÜJMbungen über Eruppenmärfche in tefcterer töidjtung

immer nod) Staunt für beibe 9tnnat)men*).

Deftlidj, nadj ber Seite ton SKefc bin, trübte man freiließ bie

^Truppen ber I. Slrmee in nat)er ©erüljrung mit bem ^feinbe; bod>

roar and) bort nid)t ju überfeinen, ob man bie gange ftranjöfifdje

ftrmee oor fidj r/abe, ober nur einen großen Ibeil berfelben, wäljrenb

ein anberer ben 2ftarfdj na$ ber SD?aa8 angetreten haben tonnte.

(Sine 3lufflärung in lefcterer föicr/tung roar oon ber ©ädjfifdjen fla*

r>aÜerie*£)ioifton ju erwarten, welche tnbeffen au« it)ren bisherigen

Söiooual* mehr at* 4 leiten jurücfjuregen hatte, um bie ©trage

nad) (Stain ju erreichen.

3n3n?if(^en burdbritt ber Äönig bie Sagerpläfce ber Struppen,

welche am borigen Sage im ftampfe gejtonben Ratten, unb fpradj

ihnen feinen Dan! für u)re fcapferfeit unb bie errungenen tjrfolge

au«. Die ©ataiüone be« III. unb be« X. «rmee*fforp* auf ben

.neben oon ftlaöigno unb oon Xronoifle Ratten ficr> Wieber öottftänbig

georbnet. Die in ber ©djtadjt gerriffenen Sruppenoerbänbe waren

Ii ergefteilt ober, reo bie ©röfce ber Cerlujte e8 nötfüg machte, neu

jufammengefügt roorben. Die jnr (Ergänzung ber STruppenmunition

geteerten SWunitionS» Äolonnen hatten firf) nadj $ernty in Bewegung

gefefet, um au* bem oon ©aargemtinb borthin nachgezogenen ffieferte*

par! ber II. 2lrmee rechtzeitig ben nötigen 9ßachfchub tyxan$a\i\1)rtn.

SBerpftegungSöorTätljc roaren au8reict)enb oorljanben; ba fict) inbeffen

SBaffermanget auf ber £>ocr/fläa> fühlbar machte, fo würben gegen

^Wittag bie 33ioouaf« ber 5ten ^fanterie» unb ber 6ten Äaoaderie*

Dioifion in bie ©egenb oon 6r)amb(elj unb ©urtere« oerlegt.

*) Um fo met)r, al* bie jweite SWelbung brt ^ujaren
» ^imentS fit. 11

nity jur Xenntnifc beä DbertommanbM gelangt roar.
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2J?an erfuhr nun auch bie Annäherung beS XII. unb bcS ©arbe«

ßovtoS. (ErpereS war bereits um 9Vi Uhr mit feiner Spifee bis

Sonüille gelangt, fatte in £olge ber 9cachrid)t, ba§ ber geinb nicht

angreife, eine ©tunbe geruht unb bemnächft bie Bewegung auf ÜttarS

la Xour fortgefefet. £er Slnmarfcb beS flor&S fonnte Dom «tanb«

»unfte beö DberfommanboS ber IL «rmee beutlich wahrgenommen

werben. SJom ©arbe» Storps ging gegen 1 Ut)r Wittags bie EM«

bimg ein, baß e« fidj im HnrQcfot auf #ag<*öifle*) befinbe. —
<Ss waren alfo in ber SHittagSfluube beS 17ten Sluguft fteben

Slrmee^SorpS unb brei Äaoaüerie*Dioifionen ber I. unb II. Slrmee**)

jur Stelle ober in fcldier 9iähe, bafj bie reutfclic #eereSteitung auf

eine ÜJiitWirfung berfelben bei Erneuerung ber ©djlacht mit ©icher»

heit rennen fonnte. Da inbeffen ber fjeinb nict)t angegriffen hatte,

uielmehr in golge feine* 9iücfyugeS jefet wieber ein größerer Äbftanb

äwifdjen ben beiberfeitigen $eeren lag, 'fo bot fid) nun 3ett unb

©elegenbeit, um beu nur aufgefct)obenen (JntfebeibungSfampf in an«

gemeffener Seife oorjubereiten, inSbefonbere ben nötigen ©nflang in

bie Bewegungen ber beiben X)eutfa>en Armeen $it bringen.

9iacf)bem unter biefen Umftänben befchloffen worben war, mit

Vereinten Kräften am 18ten Sluguft jnm Singriff überzugeben, fo

mufcte junäa)ft bafür geforgt werben, bajj bie mit ber L Armee ein«

geleitete Orlanfenbewegung nirfu fa>ou am 17ten gu einem ernfteu

©efedjt führe, beffeit £raa,Weüe nadj ben bisherigen (Erfahrungen

nicht ju beregnen mar. Seifung in biefem Sinne ging um Wittag

an ben ©eneral u. ©teinmefe ab, welcher, wie bereits erwähnt,

ben Äbficbteu ber oberflen |)eercSleitung fogleict) eutfüracb unb bie

Ausführung beS Befehls in jeber Seife ju fict)ern beftrebt war. —

3Hit bem (Srlöfcben beS ©efedjtS im ©oiS be 3Jaur in ben

erflen WacbmittagSftunben beS 17ten Äugiift war atfo bie burch bie

*) 6übn>cfM$ »on Gfcambleo.

**) VII., VIII. «otp« unb lfttÄMaCerif-^cifion bet I. »rm«; III., IX,
Xv XII. unb QarbfÄorpfl, 5t« unb tite Äaoatteri*3>twfton ber II. Kernet.
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etyadjt bon SSiontoiUc herbeigeführte Veränberung üi ber aügemei*

neu ÄriegSlage $u einem üorläufigen furjen Äbfchluffe gelangt,

©ährenb fich in ber ©flacht bei Golombeö bie fämfcfenben tytiU

nod) in berjenigen ftront gegenübergeftanben Ratten, melche ber

Dichtung it)rer natürlichen SBerbinbungen enefprach, fo war fdjon

am Vormittage bed 16ten Huguft ein faft entgegengejefeted Ver*

Kiitiiif; eingetreten, melcheS im Saufe ber 3 d)(a±: nur baburet)

einigermaßen mieber ausgeglichen mürbe, ba§ am Nachmittage bad

3te unb 4te ^ran^öfifd^e $orp$ gegen ©üben herumfehroenfteu unb

bem X. 21rmee*ftorö8 gegenüber ihre (Stellungen behaupteten. Die

natürlichen Verbinbungen be3 ^ranjöfifchen $eereS mit ber £aupt«

ftabt unb mit bem 3nneren bes ßaubeS tagen allerbing« nur noch

in ber regten ftlanfe be8 ©rfteren unb tonnten, Slngeftcht« ber Stellung

ber Deutfcljen, nicht anber* als burch einen neuen Äampf feftgehalten

unb gesichert werben.

Da man ftet) nun ftranaöftfcher @eit* ju einem folgen, menig*

fteuS augenblicflich, nicht fähig fühlte unb be*halb am 17ten ÜKor*

genS ben regten ftlüget mett auf 2Wefc jurüefbog, fo mußte bieS in

ben »eiteren folgen bie beiberfeitigen #eere mit prategifch üerfehr*

ter ftront einanber gegenüberführen; öorauSgefefet, baß man auf

Deutfch« Seite enrfchloffen mar, baS fo gebotene Verhältnis anju<

nehmen. Denn bei bem beuorftehenben Kampfe lag immerhin barin

ein nicht unmefentlicher Vortheil für bie ^ran^ofen, baß fie [ich auf

einen großen ©affcnptafc ju jtü&en üermochten, mährenb ba§ Deutfdje

$eer ein feinblich geftnnted Canb in feinem SRücten hatte. —
Dies mar bie allgemeine Sage ber Dinge, als am Nachmittage

beö 17ten »uguft bie «norbnungen ber Deutfct)en #eere8leitung für

ben folgenben lag erlaffen mürben*).

*) SDa bu-jelben bie örunblage unb Einleitung jur S$la<f>t bei ®ra»

«flott« bilben, fo bleiben fte bem nä$ften SCbfönitte biefer Earftellung cor»



Anlagt 1.

1»

Orbre be MaiU
ber följmtarmee, Anfang Stugufi 1870.

jO&erfcefeljlöfja&er: SRopoleon III.

SSajot eintrat: "25arf<fiaIT t2oeuf.

5oU$ libefe: ©tn«al ücbrutt unb «tneral 3arra$.

Äommanbeur bcr Artillerie: öknerai Sofeiffe.

Äommanbeur ber Sngenienre: «cnetai (Soffintere* be Slorbfd.

(^eneroUXirector ber ^art«: ©««ai SWitrece.

®eneroI-3ntenbant: CBolf.

Äommanbont beS ftouptquartierS: ©e««at SeteHier ©latt(JaTb\

SCotot ber £rupj)en:

I 1 c* S
(i> £

d mt
B

"3
mm
a
8»

E
SRittaiir.

24 24 12 60 12
52 28 20 96 24
39 16 15 72 18
52 28 20 96 24
39 16 15 72 18
39 16 15 72 18
49 24 20 114 6
38 20 15 72 18

48 6 30 6

1

16 96

Soifergarbe

1. »ort)« (Ehe 3ttat)on)

2. ÄorpS (groffarb) . .

3. « (iBojaine) . .

(2abmirault) .

(gaiUö) . .

((fanrobert

(3)ouaö, gelir)

Äaoonerie»9leferüe . .

gttiaerie'^efertte . . .

Summa 332 220» 154 780

5.

6.

7.

144

9ta$ ber SWobilifation ber 9fcl)einarmce blieben in granfrei$ unb
3tolien jurüd:

3 Bataillone leidster Infanterie in «(gier.

Dai $remben*9?egiment in Sllqier.

4 3nfanterte*9fegimenter in Afgier.

4 3nfanterie*9?egimenter bei Touloufe.

2 3nfanterie*9legimenter in (Eioita uecdjia.

115 in ber Formation begriffene toierte Bataillone im 3nnern.

6 Äaoaüerie^egimenter in Algier.

2 ßaoaUerie«9?egimenter bei louloufc unb in (Simta Deccr)ia.

10 iöatterieen (boöon 8 in Algier, 2 in Simta ueedna).

*) <H HriM jfrtifff&aft, ot bic 3a$t cen 4 öltatron» fctc »rgtarot, bie bitr anae«

ift, toitni^ überall »»trifft

&«tb|u8 1870/71. - SBriraj«. 1
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#aiferltd)e darbe.

<5tomm<iul>trrnber fytntxat: Cöenerat XSourßaßi.

ßfyef beS ©eneralftabeS: dtnnai b'jkttwgne.

ftomnuwbetK ber Hrtiaerie: @mtxai 3»e be «Ärroj.

1. £tt)iftOtt.

Äoimnanbeur: ©enernt TVTmim.

1. SSrfgabf, ©enerat syrtitcourt.

@arbe'55ottigeur*9ha.iment Kr, 1

@atbe*©ottf0eut*3tMtmerrt 9h. 2
©arbe»3ager>23ataia<m . . .

2. 33rffiob<, ©enerat ©arnier.

©arbe*33oltigcur'9hgimeut 9h. 3
©arbe>23olttgeur»9hgiment 9h. 4

2Irtt(Ierie:
ftommanbeitr: Obcrfi*?ieittenont ©erbaut.

Batterie 9h. 1 unb 2, Batterie 9h. 5 (ÜHUraitleufen)
beS fafyrtnben ©arbe>Slrt.--9hgt3

Genie: 1 £oinp. beö ©enie*9tegt«. 9h. 3 . . . .

€umma btt |. Dioijlen

2. j&ibifion.

Jtommanbeur: ©eneral ^icarb.

1. SJriaabe, ©eneral 3eonningro«.

©arbc*3"At)ens9ve«,imcnt

©orbe»©rennbier^ieciiment 9h. 1

2. 33riflab*, ©enerat 2e VoMefcltt be (a Crtif,

©arbe^renabier^fegiment 9h. 2
©arbe«©renabier*9hgimcnt 9h. 8

Artillerie:
ßommanbenr: OfrerfWieutenant Seitfer)) be (febifljf.

Batterie 9h. 3 unb 4, «Batterie 9h. 6 (2Kitraiaeufen)
be$ fa^rettbe» ©arbe^trt.^egts

©enie: 1 äom}>. be$ ©enie^egtS. 9h. 3 . . . .

Ii

Ii6 1 SB

2i

3-!-
3
1

12

13 12 6

12—
eumma bet 2. Xiwfio» jllfl2

G
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Äat>öHerie=S)tbiftoit.

Sommcmbeur: ©eneral $tsvaitx.

L floate, ©eneral £alna tu greli^.

@uiben*9Jegiment

Regiment ber ©arbe:§f)afieur$ ä cheval

2. 38rifl«br, ©eneral be graue e.

©arbe;£ancier*$Keaiment

©arbe*£>ragoner*$eginient

3. 33rJflobf, ©cneral bu $reutl.

@arbe<ßü™ffler*9?egunent
©arbe«Äarabinier*9fegiment

Artillerie:
Söattcrie 9fr. 1 mtb 2 be8 reitenben ©arbe*grt.«$ftegt3.

«umma b«t «aöalletic'Iioificn | 24
j

12

SlrttfleHesSfleferfce. Dberft &*9pi<t.

SBattcric 9fr. 3 unb 4, 5 unb 6 beS reit. ©orbe*9lrt.4ftegt3. 24

€umma In KrtUIttlc-«ef<T»e 24

1 XraineScabron.

Sotal bc3 ©arbe.£or|>3: 23 Söat. 3nf., 1 Oager.Söat, 24 ©fyuabr.,

60 ©efä., 12 2MtraitI., 2 @enie«Äomt>.

dBo
»»A £>

CS

«51 3

4
4

1. 3lrmee-$orp0.

****«ubirenbet $ener«f: Sttarf^aff b* 1»« SSaßon,

£<rjOft üon 3R«a*nfa.

<Sb,ef be8 ©eneralftabeS: ®«nctai goffan.

Äommonbeur ber Artillerie: «w««! 3?org<ot.

1. (Stoiftort.

Äommanbeur: ©eneral $utx$L

1. 33riftabt, ©eneral ©olff.

2inien*9?egtmcnt 9fr. 18
£tnien*9tegiment 9fr. 96
3äger»8ataiflon 9h. 13
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2. 3Jrt««bf, ©eneral be $ofK« bu f>onl&ec.

tfinien^eghnent 9h. 45
3ouawn»9tegiment 9h. 1

Ärtillet ie:
Äommanbeur: CberfU'ieutenant fiefoeitbre.

Batterie 9h. G unb 7, Söattem Kt. 8 (SWitraffleufcn)

be$ 3lrt.9hqt$. 9h. 9
©enic: 1 Stomp, beä Öeme.flhgtS. 9h. 1 . . . . .

Gumma fcrt l. Xitufion 13 13 6

2. £ttrijion.

Sfommanbeur: ©eneral $ouan WM).
L 3$ri«abe, (General ^etteticr be SRontmarie.

?tmen*9?egiirtcnt 9h. 50 3
?tniem9iegiment 9h. 74 3
3ager*33ataiüon 9h. 16 1

2. ?8rifla&f, ©eneral ^ctte.

?inien*9hgimcnt 9h. 78 3
fltgerifäe« JiraiOeur Regiment 9h. 1 8}

8 1 1 i U e t i e

:

ftommanbeur: DberftLieutenant Raubet.

»atterie 9h. 9 unb 12, Satteric 9h. 10 (SMitraiUeufen)
beS «rt..»cg». 9 |— 12 G

Öertie: 1 ftomp. be$ (9enie=9iegtä. 9h. 1 . . . . .

Summa bei 2. Etoifien

3. £>tt)ifio!t.

ftommonbeur: (Meneral 3t«(>»ff.

L JJriöabr, öeneral S^criller.

8huen*9?egiment 9h. 3G
3uaten*9tegintcut 9h. 2
3äger;23ataiIlon 9h. 8

2. ?Srifiabf, General JJcfcbbre.
Linien Regiment 9h. 48
SUgerifdjeS £iraiaeur-9iegiment 9h. 2

Artillerie:
Äommanbeur: €bcrft-?ieuteuant (SJjeßuiaaumf.

Batterie 9h. 5 unb G, Batterie 9h. 9 (9.)?itiaiUeufen)

be$ «rt.^egt*. 9h. 12
Öente: 1 Äontp. beS Oenie^eegtS. 9h. 1 . . . . .

Gumma ttt 3. Üeiflon 1312 6 1
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3. ®ibtf1on.

Sontmanbeur: ©eneral be J-atü^ue.

U 33ri
fl
abf, @eneral*?ieutenant graboulet be Äcrleobec.

?inien»9feaimcnt s3ir. 56
#ouoöen-$egiment 9Zr. 3
^agcr^otoiÜon 9ir. 1

2. 3»ri(i«&<, ©cnerol gacreie&e.

Pinien.ftJegiment 9?r. 87 *

SIgertföe* Jirailleur^tegiment Är. 3

Artillerie:
Äommanbeur: £)berft£ieutenant ^umnnbc.

Batterie %c. 7 unb 11, Batterie 9?r. 10 (2flitraiaeufen)

be« 2lrt.=9iegt*. 9cr. 12

©cnie: 1 Stomp. be* (9enie*ftegt*. ftr. 1 . . , .

€umma bor 4. lisipcn

3 s

s ©
i

3

— 12

1312 6 1

ÄobaffertesJDtbiflott.

ffommanbeur: General rulicoinr.

L 93rigo.be : @enernl be ©ebtföil. .^ufaren 9?egt. ftr. 3
unb Gfjoffcur SRegt. ftr. 11

2. Sörigobe: ©enerol be Slanfouttj. Xragoner « 9?egt.

Wr. 10, ?oncier=9tegtr. sJ*r. 2 unb 6
3. Sriaabe: ©eneral m$t\. ftürajfier . 9?egtr. <Rr. 8

unb 9

8

12

8

b« «M>alIerU>:Ei»tflen

Slrtifferte=$fleferbe.

Jfommanbeur: Oberfl i>t paffaxt.

Batterie Wr. 11 unb 12 be* flrt-föegt*. Wr. 6
Batterie 9ir. 5 unb 11 be* Srt.*fliegt*. 9ir. 9 .

Lotterie ftr. 1, 2, 3 u. 4 be* (reit.) «rt.Äegt*. 9?i

eumma brr UrtiHeric 8ttfer»e

12
12

48

@enie4Refert>e: 1«/« Stomp, be* ©enicftegt*. ftr. 1

.

IV.

Zotal be* 1. Storp*: 48 33at. Ouf., 4 Säger ;©at., 28 3d)»abr.,

96 Öef4, 24 2ttitraia., 5Vt Wcnic äotnp.; nad> &bre$muig be*

ftegt*. 9ir. 87 nur 45 23ot. 3nf. jc.

• Xlt* »egiment »etblit* oU »efabung in ettafburg.
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2. ^rmee-^orpa*

cMommanbtrortt>cr $fneraf: genettf 3fr»|T«rb.

(£l)cf beS ©eneralftobeä: ©«««t £agrf.

tfommanbeur bcr Artillerie:

1. SMiftott.

ffommanbeur: @enerat Sera,*.

L £riaabe, Öencral 2ete0ier «olcj*.

£tnien*9?egtment 9h. 32
?tnien*9hgiment 9h. 55
Oöger.föotaiaon 9h. 3

2. SJrigabe, Ocneral SoTitoet.

?inien*9tegiment 9h. 76
einicn^tcgimcnt 9?r. 77

Artillerie:
ffommanbeur: Dberfttfieutenant <£$abaubret.

Batterie 9h. 5 unb 12, Batterie 9h. 6 (9JKrrailIeufen)
beS Art. 9*egt$. 9h. 5

©enie; 1 &omp. be$ ®enie*9hgt$. 9h. 3 ....

ff omm an b cur: ©etteral SSAfftifft.

1. 23ttflobf , ©cnerot ^ouget.

2inien*9hgiment 9h. 8
2inien»9hgiinent 9h. 23
Oogcr.SBatoiüon 9h. 12

2. £riflab<, General gatibflrt »ojlottl.

£inien*9fegiment 9h. 66
?inien*9hgiment 9h. 67

Ar tillerie:
Äommonbcur: £>berft*?ieutenant be SRaintettant.

Batterie 9h. 7 unb 8, Batterie 9h. 9 (9J?itraiHeufen)
beS Art*9tegtS. 9h. 5

©enie: 1 Romp. beS @enie*9?egt«. 9h. 3 . . . .

— 12

II
2 *
©

-1
1312 6 1

12! 6

|13|12 6 1
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3. £>ibiffott.

Äommanbeur: ©eneral Stterfc tt <faGt*fliere

t>c ^avtaucouptt.

1. gSriflabe, ©enevat 5)oen$.

$?imen<$Kegiment 9?r. 2
i'imcn.ftegiment Sit. 63
3fißer*93otaiaon 9Jr. 10

2. ?lrffl<t&e, ©eneral ffltidjele*.

£mien.9?egiment 9Jr. 24
Smtett'Ütegiment 9hr. 40

Artillerie:
tfommanbeur: £)6er|l*Pteutenant ^arroque.

Batterie 9fr. 7 unb 8, Söorterie 9fr. 11 (SHitrattleufeiO

be« 2lrt.*9fegt«. 9fr. 15

©enie: 1 Äomp. be« @eme*9iegt«. 9fr. 3 . . . .

o

«
I

'-

» |©
I 1
B i

l

3

t

12

13112| 6| 1€umma fccr 3. l-ci-lcn

Äat>atfertes£ibtffon.

<S»efü^rt toom S9riaabf»0«n«at be Batabrtjjue.

1. 93rigabe: ©eneral fte »AfoHrcßiie. (Sf)affeur*föegrr.

9fr. 4 unb 5 8
2. Angabe: ©eneral »aAelier. SDragoner.SRegtr. 9fr.

7 unb 12 8

Summa btt «attaDttic^ieifion 16

2Irtiaerie=9?eferbe.

äommanbeur: ©berft jS«iuboufn.

Batterie 9fr. 10 unb 11 be« Ärt-tteg». 9fr. 5
' S

Batterie 9fr. 6 unb 10 be« «rt.=9?egt«. 9fr. 15 12
Batterie 9h. 7 unb 8 be« (reit.) Srt*töegt«. 9?r. 17 . . . . 12

i b« «rtiame.SRtftwe 36

©enie^eferte: 2 flomp. be« ©enie<9frgt«. 9fr. 2, $>eta$ement

ber <£app. conb. be« ©enicfliegt«. 9fr. 1 2

2otal be« 2. ffor»)«: 36 93at. 3nf., 3 3ager*©at., 16 8$hjabt., 72

©efd)., 18 2Witraia., 5 ©enie*$tomp.
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3. 3trmee-$<n:p0.

^^io ituttÄw^ir^wö^t CS^fttfittf» x f^fyä^T Jifljötrtft

(£f)ef beS ©eneralftabeS: ©ennat ^Kaneque.

Äommanbeur ber ^trtiacric: ©enerai be ärimaubrf be 3Me0*t«t.

t SDttriffon.

Äommanbeur: ©eneral 25oulnuöon.

L SSrifla&e, ©encral SBaron 8i)Wötb.

Linien-SHegiment Wr. 51
Linien Regiment 9fr. 62 ... .

3äger*5BataiUon 9fr. 18

2. ?Srigabt, ©eneral <Sltn$attt.

einiem9frgvment 9fr. 81
Sinien^egiment 9fr. 95

Artillerie:
Äommanbeur: DberfU Lieutenant gottrßou«.

Batterie 9fr. 5 unb 6, Batterie 9fr. 8 (3Hitraiaeufen)
beS Art*9frgt«. 9fr. 4

©enie: 1 Äomp. be« ©enie*9tegtg. 9fr. 1 . . . .

2. $>ibtftott.

äommanbcur: ©enerat bc gatfagno.

L SSrigabc, ©eneral ftalpal.
Lmien.SRegiment 9fr. 19
8tmen4Regiment 9fr. 41
Oäger^ataiaon 9fr. 15

2. ?3rigab<, ©eneral $ityleffi0.
Linien Regiment 9fr. 69
Linien^egiment 9fr. 90

Artillerie:
Äommanbeur: DberfULieutenant 3)elanae.

Batterie 9fr. 11 u. 12, Söatterie 9fr. 9 (9ttitratlleufen)

be« Art^Regt«. 9fr. 4
©enie: 1 Stomp. beS @enie*9{egtg. 9fr. 1 . . . . .

Summa bei 2. Dittfton

3. SDibtftom
Äommanbcur: ©eneral 3»e(»oiu
L 23rigabe, ©eneral De Rotier.

?inien=9frgiment 9fr. 7
8inien*9frgiment 9fr. 29
Oäger-SÖQtaiÜon 9fr. 7

2. isriflaftc, ©enerat «rnaubeatt.
Linien=9frgiment 9fr. 59
Linien*9fegiment 9fr. 71

mIIIj

» © s ] s

12

13 12

12

8

6

13 12
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«ttillerie:
träniert

ßommonbeur: Cberft=£ieutcnant ©emfte.

Batterie 9h. 6 unb 7, ©attcrie 9h. 5 (3Wirr(üaeufen)

be« 3lrt.=9tegt3. 9h. 11 . . .

©enie: 1 Stomp, be« ©enie^egt«. 9h. 1 . . .

btt 3. ajitjificn

4. £>U>iffoit.

Äotnmonbeur: ©eneral JVcaen.

L ?Srifl«&e, ©eneral be ©roiier.

£inten*9hgiment 9h. 44
Sünterwflhgtment 9h. 60
Oöger^ataiaon 9h. 11

Z. jsriflabf, ©eneral @an§te»geniere.
einien^egiment 9k. 80
einten^cgimcnt 9?r. 85

Artillerie:
ßommanbeur: DberMieutenant SRaucourani

Batterie 9h. 9 unb 10, Batterie 9h. 8 (9JiitrailIeufen)

be« 3lrt*9tegt«. 9k. 11

©ente: 1 ffomp. be« ©enie*9legt«. 9h. 1 . . . . .

S

•e

9

f
1

13

-12

1312 6 1

12

eumna btt 4. 2>i»tflon |13 ,12| 6| 1

S\ ati a [( c fte = SHbiftott.
Stommanbeur: ©eneral bc $texemtautt €4» abtönen.

1. Srigabe, «««tat De ©ruAarft. (Sl)affeur*9iegtr. 9h. 2, 3 u. 10 12

2. Srigabe, «ai««i önljoult be SJlaubranrtrS. 3)ragoner=9iegtr.

91c 2 u. 4 8
93aron fte 3tt»tac. Drogoner^Jtegtr. 9h. 5. u. 8 8~

28"
3. «rigabe,

btt ÄafalltTif »^ieiftcn

5irtttferies$fteferbe.

Äommanbeur: Oberft be ^ajaiffe. «tf<$fi$t.

Batterie 9h. 7 unb 10 be« «rt..9fegt«. 9h. 4 12
Batterie 9h. 11 unb 12 be« «rt.^egt«. 9k. 11 12
Batterie 9h. 1, 2, 3, 4 be* (reit.) «rt^egt«. 9h. 17 . . . 24

Cumnta btt HrtiOcrit»«tftrt>e 48

©tnifÄemp.

©enie Referee: 1'/» Stomp., fott)ic SDetad&ement ber <&app.

conb. be« ©enie.Bkgt«. 9h. 2 1'/,

Sota! be« 3. ftorp«: 48 ©at. 3nf., 4 3ager*©at, 28 e$wabr.,
96 ©efd>., 24 ÜKitraiH., 5'A ©enie flomp.
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4. #rmee-$orp0.

£omm«»blrenber Qtntxat: Qtnctat be /abwiarad

CS^ef be$ ©eneralftobe«: «racrat §»mottt.

ftommanbeur ber Artillerie: «ratrat ^afaifff.

1. £>it>iffott.

ftommanbettr: ©cncrol gottrfot bc gl/fa.

1. JSrigabe, ©etteral @raf Broker.

?inien»9tegiment 9?r. 1

i'inietuSRcgiment 9fr. G
3äger.23ataiaou 9ir. 20

2. ?.uiflflt>c, ©eiteral De ©ol6erg.

2imen=9?egiment 9?r. 57
eutien*9legiment 9tr. 73

Artillerie:
Äommanbeur: Dberfcgieutenant bc War*.

Batterie 9ir. 5 u. 9, Batterie 9?r. 12 (SRttraiHeufeu)

be« «rt.SRegt«. 9fr. 15

®ettte: 1 Stomp, bcä ©enie*9fcgt«. 9fr. 2 . . . . .

€umma tri 1. Xtoificn

2. fctoifiott.

Äommonbeur: ©encral grcnitr.

1. ?jrlflttbe, ©etteral 8*ron btt ©etteeouri.

£lnien*9tegiment 9?v. 13
£inien«9iegiment 9ir. 43
3äger»S8ataiUon 9Jr. 5

2. sartaabt, ©encral $rabier.

2htten«9tegiment 9fr. 64
?inien=9?egimettt 9tr. 98

Artillerie:
tfommattbettr: D&erft=2ieutcnaiit be fiarwittöt.

Batterie 9tr. 6 unb 7, Batterie 9hr. 5 (2Kitrni[leufen)

be§ fttt.»9tegt& 9?r. l

©enie: 1 tfomp. bcö <9eiuc»9tegW. 9?r. 2

btt a. SDiwiftcn

8
9
*
£
I

I

3—
3-
1 —

12

1342 6 —

12

i i

13,121 6 1

Digitized by Google



11*

8. $>U>iftott.

ffontmanbeur: ©eneral ©raf <£«WIT< be Jpxtntei.

1. JSrigabe, ©eneral ©rof $ajaf.

?inien*9?eginient Dir. 15

Ütmen*9tegiment 9fr. 33

35ger»33atatUon 9fr. 2

2. £ri«*br, ©eneral ©erger.

?imen*9fcgiment 9fr. 54
i'inien.ftegtment 9fr. 65

Artillerie:
flommanbeur: DberfcSNeutenant fiegurbeur.

Batterie 9fr. 9 u. 10, Batterie 9fr. 8 (ÜHitraitleufen)

be« «rt.*9fcgt*. 9fr. 1

©enie: 1 Äontp. be« ©en.--9frgt*. 9fr. 2 . . . . .

tet 3. £i»ifkn

s

SP
1

3
3

13jl2j 6| 1

Äatmtterie=$)ibifum.

Äommanbeur: ©eneral <£egranb.

1. S3rigabe: «tnerat aRotttatgii. #ufaren.9fegtr. 9fr. 2 u. 7 8
2. Srigobe: ®««at be ©onbrecourt. $rogoner»9fra,tr. 9fr. 3 u. 11 8

Cumma bct *«»aaetifiEi»i|ioi» 16

&rtillerte=$fl:eferbe.

ftommanbeur: Dberfi SofrilTV. ©rfainc.

©fltterte 9fr. 11 u. 12 be* Hrt.^egt*. 9fr. 1 12
Batterie 9fr. 6 u. 7 be* «rt..9eegt*. 9fr. 8 12
»atterte 9fr. 5 u. 6 be* (reit.) #rt.«9*egt*. 9fr. 17 . . , . 12

bet HrtiOcrit-JRfferoe 36

©enie>$Rcfert>e: 1 Stomp, unb 3>etad)ement ber <5app. conb. be*

@enie*9fcgt*. 9?r. 2 1

lotal be* 4. tforj)*: 36 »ot. 3nf., 3 Säger* 9at, 16 Scfctoabr., 72

@ef$., 18 2HitraiH., 4 ©enie Äomp.
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5. £rmee-#orp0.

^ommonbircnbct <&cncrof : Qtnttat bt ^ailTtj.

(5 lief be$ @eneralfhbe$: ©fnetat XSffTon.

Sotnmanbeur ber Artillerie: ««mal ^Icbof.

1. £ibifton.

Äommanbeur: ©enerol $o\c.

L 23ri fl abe\ ©eneral Souriti.

£inien*$Regiment 9tr. 11

?inien*9?egiment 9fr. 46
3äger;<Bataiaon gjr. 4

2. JSrigdbe, ©enerol 33aron 9Heolö*>3ttcola3.

?iniert*9?egimertt 9fr. 61

£inien*«egiment 5Kr. 86

Artillerie:
Äommanbeur: C bovfr Lieutenant JRoÜanb.

SBotterie 9tr. 5 unb 6, Batterie Wx. 7 (TOraitleufen)
be« Art.>ftegt3. 9h. 6

©enie: 1 Somp. beS ®enie*9JegtS. <Nr. 2 . . . .

2. fcitriffott.

Äommanbeur: ©eneral b< i'AOabie b'jlvbrrfn.

1. ISrfflabe, ©eneral So^iöjfet.

2inien*9?egiment 9?r. 84
?inien*9tegiment 3?r. 97
Oäger^otaiüon 9?r. 14

2. S«riflob<, (SJeneral bt SRauffton.

?inien*9fegiment 9?r. 49
Sinieiuffegiment 9fr. 88

Artillerie:
Äommonbeur: Dberfl.?ieutenant SBouyatttt.

Batterie 9fr. 7 u. 8, Batterie 9fr. 5 (SWitraiaeufen) be§
Art..9tcgt$. 9?r. 2

©enie: 1 tomp. be* Oenie^egt«. 9fr. 2 . . . .

fcer a. Siciflcn

. 1

i3 t

«*
1

I £ •l!
<J M f

8» ® ij

8
3
1

3

3_

122
1312

12

6 1

6 1
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3. fcibiftott.

Äommanbeur: ©eneral $»90* be Erspart.

L ISrtgabe, ©eneral SIbbatucci.

?iniett<9Jegiment 9h. 17

i'inien*9hgintent 91t. 27
Säger-Bataillon 9h. 19

2. »riaabe, ©eneral be goninngeS be Ctt|gs.

?inien»?Kegiment 9h. 30
Linien Regiment 9h. 68

Artillerie:
ßommanbeur: Cberfl^ieutenant SRotttet.

lotterte 9h. 11 11. 12, Batterie 9h. 9 (SWitroifleufen)

be$ Art.-ffiegtS. 9h. 2

©enie: 1 Äomp. beä @enie*$Kegt3. 9h. 2 . . . .

©umnta fctt a. ? kirim

Ii

3—
iUU1--

1312| 6| 1

ÄobaHertcs^ttiiftott.

Äommanbenr: ©eneral |8raö«itf.

1. Brigabe: «entrat Bicomte be $ierre bc Bend«, ^uferen»
9hgt. 9h. 5, (Sbaffeupftegt 9h. 12 8

2. Brigabe: ©««ai bc lo »Urtiere, l>ancier*Wcgtr. 9h. 3 u. 5

fett ««aHerie-Xtoifleii 16

&rtilferie=OTefertje.

fiommanbeur: JDbcrft be ftafigtuu ^aefon.

Batterie 9h. 6 it. 10 be$ $ht.=9?egt$. 9h. 2 . . . . ,

Batterie 9h. 11 be* Slrt *9teg«. 9h. 10
Batterie 9h. 11 be$ 3lrt.=9fegt$. 9h. 14
Batterie 9h. 5 u. 6 be« (reit.) SlrUftegtS. 9h. 20

@<f<tfi»t.

. 12
. 6
. 6
. 12

btt «rtiO«te.tttfm>e 36

©tnicftoBp.

öenie*9iefert>e: 1 Stomp, unb 2>eta$ement ber Sapp. conb.

be* @enie*9fcgtf. 9h. 2 1

Total be« 5. fiorb«: 36 Bat. 3nf., 3 3äger*Bat., 16 <scb>abr.,

72 ©efd)., 18 WitraM., 4 ©en.*Äomp.
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6. $xmtt-%oxpt.

«Äommau&irriibfr $(neraf: gSörfdj«!! tfanroBfrt.

CEhcf be3 ÖeneratftabcS: ©eneral Mnty.
Sonimnubeitr ber Artillerie: ©«ntwi ^aßaftie.

1. iSibifiott.

ftommtutbenr: ®eneral fürter.

1. 'Mrinaöf, Öeneral $ed)ot.

£inien--9?egiment 9h\ 4
Pinien -9tegiment 9?r. 10
3äger*33ataitIon 9h\ 9

2. Särißabe, ©eneral 2e Wot) &f $at$.
Piniem9iegiment 9?r. 12
Linien Regiment 9Jr. 100

Artillerie:
ßommanbeur: Dberft Lieutenant SRontluif aut.

Batterie 9fr. 5, 7 it. 8 beä 9lrt.*9teqt*. 9tr. 8 .

Öenie: 1 ffomp. beS ©cn.*9?egt$. 9lr. 3*) . .

Summa btt i. Ttuifion

2. fctoiftott.

ßommrtitbeur: ©eneraf "SUiTon.

1. 53rifiabf, Öeneval Slr^inarö.
Linien^egiment 9fr. 9
Linien^egimcnt 9?r. 14*)

2. srinnbf, ©enerol ÜJIauncc.

i'inien*9teqtment 9fr. 20*)
Vtnieu*9fegimcnt 9fr. 31 *)

Artillerie:*)
Äommonbeur: Dberft Lieutenant dolcotnb.

Batterie 9fr. 10 u. 12, Batterie 9fr. 11 ODfitraiUcufcit)

be« Art..9fegt3. 92r. 8
OJenie: 1 Stomp, beS ©eu.^egt«. 9fr. 3*) . . . .

Gumma brt 2. Sicificn

Jtommanbeur: (General fa ^ont be ^ßifütxi.

1. gariflobe, Öeneral ©requet be SonnaJj.
?inien*9fegiment vir. 75
?inien*9fegimcnt 9fr. 91

2. Siriaabe, ©cneral (Solln.

£imen*9fegiment 9fr. 93
£inien*9fegiment 9h-. 94 . .

1 5
8 i

3rh3
1

1

3—
3 —

- 1

8

— 1

1318— 1

3—
3-

3 —
3

— 12
1

1212 6 1

fcL

3'—
121—:— i

—
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Ironien

Artillerie:
Äommanbeur: Cberftsfieutenont Sowct.

SBotterie 9h. 5, 6 unb 7 bcä «rt.*9tegt*. 9h. 14 . .

©enie: 1 Stomp. beS ©enie-^egtS. 9h. $*) . . .

«Summa b« 3. 2" iciftrn

Äommonbeur: ©enerol U ^«ffor-^onxir.

L JSrtgabr, ©enerol He SRargtietWt.

£inien*9?egiment 9h. 25
£inien*$egiment 9h. 26

2. D.jrifiobc (General ©rof bc (5fjonolfiUf8.

£inien=9tegiment 9h. 28
£tnien«9hgiment 9h. 70

Artillerie:
Äommonbeur: JDberfcSieutenant 9lour|). *)

Söotterte 9h. 7, 8 u. 9 beS »rt.*9?eo«. 9?r. 10 . .

lie: 1 Stomp. be$ ©enieftegt*. 9h. 3*).

S d

£ B

I

12

-18'—

1218

3

3

3
3-

18

Summa »et 4. SM»iilon |12[18— 1

Äüt)aflerie=£ttrifto!t. *)

Äommonbeur: ©enerol bc 5afiflnaf-!3?en*roit. e<$»ab«iten.

L Sörigabc: ®en«ai Sittiarb. $ufaren*9?cgt. 9h. 1, Gfjaffeur*

lt. 9h. 6
2. SJrlgabe: ©omat
3. Sörigobe: Qeanai

Satoorefff. 5?nncier*ü?eqtr. 9h. 1 u. 7 .

öe »e*tOe. Staffier-ftegtr. 9h. 5 u. 6

8
8
8

Summa ber ffattaDerie I toifton 24

Satteric 9h. 5 u.

Batterie 9h. 8 u.

Lotterie 9h. 1 u.

Slrtittcric^cfcrbe. *)

Äommonbeur : Obcrft ^espxtts.

6, 10 u. 12 be« «rt =9?egtö. 9h. 10
9 bcS 2lrt.^cqt$. 9h. 14 ... .

2 beä (reit.) flrt..9?eßt*. 9h. 19

@enie»9?efeiue: *)

beö ©en.;$egt*.

(Scföütje.

. . 24

. . 12
. . 12

ket «tffrte.«rtiflfrie 48

1 Siomp. u. £eiodjement ber (Zapp, conb.

9^r« 3 •.#>•••••••• X

£otol beS 6. Statt*: 48 33at. 3nf., 1 35ger = ©at., 24 ®<$ttiabr.,

114 ©efd>., 6 SKitraitL, 5 ©enie^omp.

Sie mit * be)ei$neten Sruppen gelangten ni*t na* SRefc, affl bal ftor?l »on Griten«

bortfciu tranflpertirt toaxbe; ba$er letal t>ei SMejj: 39 Stot. 3nf., l Oäatr-Sat., 3« ®t\$tyt.
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7. ^rmee-^orpa.

&omman*irtnhet Qtntval: $enttat Pona« (^f(tU).

Gifyef bov ©eneraljhbeä: ©en«ai £tenfon.

ÄommonbeuT bcr Artillerie: ®tn«rai Söaron b< ^itfitaxb.

1. SDibiffort.

tfommanbeur: ©eueral gonfdf 3>»m«sntf.

1. ^riflobf, ©enerat HieolaY.

?inien*9Jegiment 9?r. 3
Vinien Regiment 9ir. 21
3ager*$8ataillon 9?r. 17

?. 3***8«»»', ©enerat SRatre.

?inien-SRegiment 9?r. 47
?inien>9iegiment 9tr. 99

IritlUrte:
fiommanbeur: £)6erft»?ieutenant ©uiffentaln.

SBatterie Wr. 5 u. 6, SBatteric 9fr. 11 ( SWitraitleufen)

beä 9lrt..9iegt*. 9fr. 7
©enie: 1 ffomp. bcö ©en.*9iegt$- 9fr. 2 . . . . .

Gumma bar 1. Dbiflcn

2. ÜMtufiott.

Äomntanbcur: ©enerot Gielert.

t. ?8riflttbr, ©enerat ©uiewar.

?imen*9?egiment 9fr. 5
Pinien Regiment 9fr. 37
Ooger.SBataillon 9fr. 6

2. Sftrigafct, ©enerat bc (a ©aftl&e.

Sinien*9iegiment 9fr. 53
£inien*9{egiment 9fr. 89

Artillerie:
Äommonbeur: Dberft*£ieutenant ßtottjet.

Batterie 9fr. 8 u. 9, ©atterie 9fr. 12 ( SKitraitteufen)

be* «rt.*9legt3. 9fr. 7

©enie: 1 Äomp. beS @en.*9?egt3. 9fr. 2 . . , , .

i
3

1
«1

i j

i i

3—
3-
l

1-

13

12

12

3 —
II-

IS

2. SDüKfion 13 12
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8. fctbtftott.

Äommonbcur: ©eneral pumottf.

1. £rfg«be, ©enerat ©orba«.

£inien»$Regiment 9h. 52
Linien Regiment 9h. 79

2. Slrigabe, ©eneral De ©Warb lef f•tie«.

£inien.9hgiment 9h. 82
2inien*9hgiment 9h. 83

«ttillerie:
Äommanbeur: £ber|Mieutenant ©onnttt.

Batterie 9h. 8 u. 9, Söattcvie 9h. 10 (3WitrailIeufen)

be« 2lrt..9hgt3. 9h. 6
©enie: 1 ffomj). be« ©en.*9fegt$. 9h. 2 . . . ,

t iHl
I 8 S-

I

3

3

— 12 6

Summa fcct S. XMfion |12 12 6| 1

Äöböfferies©ibif!ott.

Äommanbeur: ©eneral ^«mU.
,

C#inIww

1. ©rigabe: ®tnnai ©ombriel. $ufaren* Siegt 9h. 4, Sander*
ftegtr. 9er. 4 u. 8 12

2. üBngabe:*) «'«tai 3oltf bu (Soulpmbier. £ufaren*$Regt.

9b. 6, £ragoner*9?egt. 9h. 6 . 8
fc« Äa»atterit.l>i»ifie« 20

äomntanbeur: Dberft Au Dar. ®rföu«c.

©atterte 9h. 7 u. 10 beS 3Crt.*9hgt$. 9h. 7 12
©atterie 9h. 8 u. 12 be* «rt>9?egtS. 9h. 12 12
Batterie 9h. 3 u. 4 be* (reit.) *rt.*9fegtf. 9h. 19 . . . . 12

Gumma fcet «rtW«ie.««fn*t 36

<8tm« Äomj>.

©ente.fteferM: 1 Stomp, be* ©enie^eat«. 9h. 2 unb £e*
ta^ement ber <&app. conb. be* ©enie*9hgt*. 9h. 1 . . . 1

total be* 7. ÄorbS: 36 ©at 3nf., 2 Säger* ©at, 20 Schmor.,
72 ©efA., 18 SRitniO., 4 ©enie*ftom*>.; nad> «brefyumg ber 2. 8a>
baflerie*©rigabe 36 Söot. 3nf., 2 3figer*©at, 12 e^wabr. ic

BcUjua «n/71. -
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#aiiaUrrir-lirrrri)r*

1. ®ibifion. *)

Äommonbcur: ©enerol bn ysarait.

1. 3$rt(|abe, Ocncrol 9Rarguerittf.

1. Regiment (Sfyafieur* b'Afrique

3. Regiment (Stjaffeurä b'Afrique

2. 33riflobf, ÖJeneral be tfojatHe.

2. Regiment ßlfafteur« b'Afrique

4. Regiment (Sljaffeurä b'Afrique

Artillerie:
jtonimanbenr: (Sbef b'GScabron Sotjer.

Batterie Wr. 5 u. 6 be« (reit.) Art>9tegt«. 9fr. 19

•) «II tum 7. «öauf» »at ne<t) lein! bet

am 10. tu Regimenter fix. I, J «. 3 in Die*.

bei ber Ärmee, erfl

bet 1. Xipiflcn

2. CDitiiftOtt-

Äommanbeur: ©eneral Sttcomte be ?Soi

1. ?3riflttbf, Öcnerol ©irarb.
Äfiraffter.Regiment 9tr. 1

Mraifier.9?e'gimeut 9fr. 4
2. |8rfflabr, <3eueral bc ©rauer.

fiflraffler*9tegiment 9fr. 2

Jhlraffier^egiment 9fr. 3

Artillerie:
ffommanbeur: öbef b'Gslabro« «Hier.

Sarterie 9fr. 7, Batterie 9fr. 8 cMtrailleufeu) bcö (reit.) Art.*

ttegts. 9fr. 19

eumraa bet 2. Ii*ifien

3. £tt>ifton.

ftommaubeur: ©eneral be ?«orioit.

1. SSriftabe, ©eneral $rinj SWurat.

DragoneT*9frgiment 9fr. 1

S>ragoner4Regiment 9fr. 9

2. jSriflabe, (General be Wramont.
Äüra[rter»3Jegiment 9fr. 7

flüraffter.ftegiment 9fr. 10

Artillerie:
$ommanbeur: (äbef b'(5$cabron (5 Im.

©atterie 9fr. 7 u. 8 be* (reit.) Art. SRegt*. 9fr. 20

3

'S

I
i

4

4
4-

— 12 —

16 12 —

4 —

4—
4-

16

4
4r-

16

12—
12T-bet 8. Diwifion

itotal ber ^efewe.ÄotiQaerie 48 <S(i>)abr., 30 ©efö., 6 ÜWitraia.; am
10. Augitft bei ber Armee 44 ©a)h)abr. ic.
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£ttiUfne-$aupt-lUfcrue.

Äommcmbeur: ©enerol g«»tt.

Artillerie SReßiment 9?r. 13: OMt Salbabor. Batterie 9?r. 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11 u. 12 48
(9teit.) 9lrtiaerie=9tegiment 9?r. 18: Obafi Jouffaint. Batterie

Wr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u. 8 . 48

Gumma fcnr 8rtilIttU«$au*t «tft»< 9G

1 Äomp. delegropfjeit) beS ®enie>9*egt3. 9fr. 1 .... 1

1 ffonip. beä ©cnic.aeegt*. sJ?r. 3 1

1 tfomp. (Gifenbatjn) be« ®cnie-9fegt3. Wr. 3 1

£)etad)cment ber ©ajjpeuvä conbueteurä .
—

Gumma tri ©fnit.^aupt.Mtfrm 3

£otal ber «rmee*9fefewn : 48 8$wabr., 126 ©efö., 6 «DJitvaiU., 3 (aJcitie*



Anlage 2.

Proklamation J>fa Satftre Hapoleon an ona fran^äfircfte

Uolk *om 23. Jluli 1870.

©8 giebt im Men ber 93ö(fcr feierliche Slugenblicfe, too bie

(£()« bcr Nation, getoattfam erregt, fidt) als eine umoiberfteljUclje

3)*ad)t ergebt, too fie alte anbereit Sntereffeu betyerrfefyt nnb allein

unb unmittelbar bie ©efdjicfe bcS 5Jater(anbeö in bie |)anb nimmt,

©ine biefer eutfdjcibenben ©runben tyat für $ranfrei<$ gefangen.

$reuj$en, bem mir toäljrcnb beS Krieges öou 1866 unb feit bemfelben

bie öerfölmlidjjten ©efinnungen bcjengt, Ijat unferen guten Sillen

unb unfere Öangmutty nidjt anerfannt. gortftürmeub auf bem SGBege

ber (Eroberungen, tyat c$ jebeö üJüBtrauen toad) gerufen, überaU

übertriebene SRiiftungen notljtoenbig gemacht unb (Suropa in ein $eer*

lager oertoanbelt, too Ungetoifjljeit unb Qrurcfyt cor bem nädjften

Slugenblicfe l)errfa)en.

3efct Ijat ein lefeter gtotfdjenfaü bie Uubeftänbigfeit ber tnter*

nationalen 33ejief)ungen enthüllt unb beu ganzen Gxnji ber $age ge*

geigt, (gegenüber ben neuen Hnmafjungen ^reufjenS Ijaben toir unfere

33ertoaljrung auSgefprodjen. 9Jtan ift un« auSgetoidjen unb $at

©abritte getfjan, bie »Ott 2ttifjad)tung jeugen. Unfer Sanb ift bar«

über »on einer tiefen Erregung ergriffen toorben, unb alöbatb fällte

ber ÄriegSruf toicber bon einer ®ren$e ^raufreiäjS jur anbern. (£3

bleibt un« nur übrig, unfere ©eföicfe ber (Entfärbung ber Waffen

anleint gu geben.

SBir führen nidjt Rrieg gegen 5Deurfa^(anb, beffen Unabljängigfeit

toir aalten, 2öir tyun baö ©elübbe, bat bie SBölfer, aus beneu ftc§

bie grojje gcrmauifdje Nation aufammenfefet, frei über i§re ©eföicfe
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beftimmen fotten. 2öir für uns nehmen in ?(nfprucf), einen ©tanb

ber £)inge t)er$uftefien , wetdjer unfere <Sidjerl)eit gctüät>rlctflct nnb

für bie .ßufunft Bürgt. S5Mr wollen einen bauerljaften 5^cben er*

ftreiten, begrünbet auf bie wahren 3ntereffen ber 93ötfer unb Woflen

bem ungemiffen 3uftanb em ®n^c Wftt^Ol« baß alle Nationen if;re

^iilfSqttetten baju aufbieten, um ftdj gegeneinanber 31t bewaffnen.

£ie glorreiche ftatjne, weldje wir nod) einmal benen gegen*

über entfalten, bie uns IjerauSforbern, ift biefefbe, wetdje burdj ganj

Europa bie eiüi(ifatorifd)en Sbeen unferer großen ffleüolution trug;

fte repräfentirt biefelben ^rinaipien, fic wirb biefelben ©efüljle ber

Eingebung einflößen. —
ftransofen! ?d) bin im Segriff, mict) an bie @pit<e biefer

tapferen 9rtnee 51t ftellcn, melcfje öon $flia)tgefüt)l unb 93aterlanb9*

liebe befeett ift; fte weiß, was fie bermag, beim fic t}at unter atten

.$tmme(£ffri($eit ben 8ieg an it)re (Stritte fidj feffcln fet)n. 3cf>

fü^re meinen <Sot)u mit mir; ungeachtet feiner ?ugenb. <5r fennt

bie ^flidjten, welche fein Sttame it)m auferlegt; er ift ftotj feinen

tbcil 31t Ijaben an ben ©efat)ren $5erer, wetdje für baS 93ater(anb

fämpfen.

©Ott fegne unfere 2J?ül)en! Gin großes SJolf, weites eine

geregte Sacfyc üerttjeibigt, ift unbesiegbar.

Napoleon.



Anlage 3.

prohlautaHon JatfcrB Unpnleon III. an Mc Printe.

iSotbaten!

3d) fomuic, tnid^ an eure tspijje ju fleflen, um bie (Sfyxt imb

ben 33oben bcS 33atertanbe8 $u öertljeibigen. 3§r werbet gegen eine

ber beften Armeen (Europas fämpfen; aber anbere Slrmeen, wetdje

biefer au ffiertfy g(rid) ftanben, l)abcu eurer £apferfeit nidjt miber*

fteljcn tonnen. @o wirb es audj bieSmat fein. £)er &rteg, meldjer

beginnt, wirb tätig unb mftyebott fein, benn er wirb in ©cgenben

geführt werben, bie öon £inberuiffcn unb fteftungen ftarren; aber

nichts ift unerrcidjbar für bie befyarrtidjeu SInftrengungen ber <SoU

baten »on Slfrifa, ber ßrim, (Sljiua, Statten unb Ufterifo. — 3§r

werbet nod) einmal bewcifen, was eine franaöfifc^c Shmee ucrmag,

wetdje t>on bem ©efüljt ber $fli$t &*W bur$ bie £>i3jtylin gefeftigt

unb in ber Siebe jum 93ater(anb entbrannt ift. S5Mcf)e8 audj ber

2öeg fein mag, ben wir jenfeit bev ©renken nehmen werben — wir

werben auf iljm bie ruijnwoUcn Spuren unferer 3?äter finben. SCBir

werben un8 iljrer würbig jeigen. Öanj ^franfreid) begleitet eud) mit

feinen gtüfjenben s&ünfdjen, unb bie gefammte JSSktt bat ifire 3Mi(fc

auf eud) gerietet. Söon unferen (Erfolgen Ijängt ba« £00$ ber

Freiheit unb ber (Stoilifation ab.

©olbaten! ST^uc jeber feine ^flidjt unb ber £crr ber ,£)ecr'

fdjaaren wirb mit unö fein.

Napoleon.
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Anlage 4.

tieftest

btt

noröiifutfrfirn #rieg0fd)iffc

unb

S3crt^ci(ung8|j(an bcrfe(bcu bei SluSbritd) bc$ Stiege«

1870.
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I. SWarmc ®tatton

Dbcrf»efel)l8f)a6ev ber <£ee Streitfrafte in bcv 9torbfec

G^cf be§ Stabe«: Äapt»8ientenont Sttnjel.

Slagg Lieutenant: #apt.*8icutcnaut t>. Dfauberobe.

S3ejeid)nung Warne Ort Datum

ber Skiffe. ber Onbienfrjklluug.

^anjer^tegatte

©ebedte dortette

ßönigL 3ad)t

Äan. s$oot I. fllaffe

* II. >

•

» » «

» » •

^anjer-gabjäeug
* »

£an.--$oot II. ftlaffe

* * 9 »

« • » •

flan.*S3oot I. fflafje

II.

• * *

*

*

tfait.sSöoot I. Älaffe
* n. .

A. 3abe.

Äönig SMltyelm

ftriebrid) Äarl
Äronprinj

ßlifabctt)

©rille

ftomet

3äget
harter

Salamanber

B. (Hfce.

9lrminiu§

Beim Valbert

Sdnualbe
2iger

»efer.

2Bc«pc

fitel

Stralfunb

©eeftemflnbe

©tralfunb
•

»

£mben.

fliel

Okefkmilnbe

(Sttalfunb

©eeflemönbc
Stiel

©tralfunb

Stralfunb

27. 4. 70
ML4 70
.'50. 4. 70
18. 7. 70
24. 7. 70
20. 4. 70
24. 7. 70
24. 7. 70
3. 5. 69

2 4. 7. 70

18. 7. 70
14. 4. 60
1. 6. 70

24. 7. 70
24. 7. 70

17. 7. 70
18. 7. 70
24. 7. 70
19. 7. 70

24. 7. 70
24. 7. 70

2Tuf?erbem gehörten jutn 9iorbfce*©eid>tt>aber bie ©ecroefyr» Dampfet
„Diana" mit 2, „2Kagnet" mit 1 ©efd)flfc, fotoie bie ju 9ie*

lognoSjirungSjiDerfen gemieteten Dampfer „ (SurljaDen " unb
„pelgotanb".

3u Arbeitswerten toar eine größere Slnjatjl t>ou <Sd)lepp>

bampfern gemietet.
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bcr 9?Drbfcc.

«ice^bmirat 3<u$mann, a« ©r. ÜK. ^anjcr^vcgQtte

„Äönifl 2Bilf)elm".

(Scfc^Wflber^rit: Oberstabsarzt Dr. #oepfner.

®efd)tt>aber*
,

iPrebiger: 2Jiarinc«^[arrcr Sßicfcncr.

Äommanbant. 1
c CR

e

erV

33emettuita,en.

tfapt. j. See £>enf
* > * glatt

* » SBerner
.Hort;, >{aiit. ©rapOW
Äapt.^ieut. Donner

* * $offinann
Sieut j. (See Stempel

* • ü. 3)iebertd)3
« t>. 2Bebbtg

* * 3tarcfe

Äorü.^Äopt. ?tooniu8
* • Srenbt

fiieut 3. (See Äoeble
» * ' ÄroÜfiuS
* * * Ifjomfen

ftapt.<?ieut. Dttmar
?ieut. 3. See £>lbefo»>

f ubemta
t». Ärjdbuf c§

* *

#aj)t.*£ient. 9tobeno(fer
Steut 3. See SWeller

23 700
16 500
16 600
22 39()

2 52
3 64
2 48
2 48
2 48
2

*

48

4 135
3 135
2 48
2 48
2 48

3 64
2 48
2 48
2 48

64 1

1
s 48

|

«nmctruitfr Du«b ba« ftü^titifle erf<$«into bet franj8flf$en frUtte »utbt bief«

8cTt$«ran8#plati in ötnjefyritcn mobifljtrt.
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II. 3l?arine*v3tation

Oberbefehlshaber ber @ee«3rreitlröfte in ber Ofifee:

©totion«.«biutontur: SNajor bitter s la suite be$ <Sec=3?atailIon$.

itapt.-Picut. 3djroebcr.
®<L*?ieut. $aacfe Dom See^ataiUon.

etation«*?Inbiteur: duffyratb, Berels.

©ejeidniung

ber vstytte.

Warne Ort
I

Datum

ber Snbienfrfknung.

A. Utel unb 5riebrtd)8ort.

£itticnfd)iff

Kttifo

Stan *23oot I. fflaffe

* * * »

* e • »

ftenonm ^Ibmoutb, in

dnqlanb
15. 5. 70

$reu§. «biet Äiel 22. 7. 70
CS o 1 1 o p Stralfunb 23. 3. 69

Gamäleon ftiel 17. 7. 70
.gabidrt

3 torptou

* 20. 7. 70
22. 7. 70

3u flrbeitSjtücrfeu war eine größere Slnjaljl bon ©djleöbbamtofern gc«

mietet. — Hufterbem mar $u JRefoano^jiruna/gjwerfen flemietl>et ber

Dampfer „Jpolfntia", ßfilfft «Unter »Sieut v oee ber <5een>el)r fcb»
mann; angefauft ber Dampfer „St. öeorg", ?ient j. ©. (SodjiuS.

B. etrolfuttb.

Äan.«5Boot L SUaffe

. II. *

©lattbcd^florüette

öcbedte Äoröette

@lattbecf^ßort>ette

JtaiuSöoot 1. Ähnle

C. 5)onjiß.

Stralfunb 24. 7. 70
24. 7. 70

.ftertfja

flrcona

SMebufa
Wetcor

Segelfregntteu „0>fion", „fyetii",
©cbecfte Äomttc

9lt>ifo

$lnttbec!$;Äort>ctte

Äan.^oot I. Äloffe

SPincta

(WojeUe

^ommerania
«ugufta
SMt'toria

Delbl)iu

i
Danjig | 21. 7. 70

III. ?tuf auswärtigen

in OfV?lften

bei ben Sporen

in Oft Elften

in üBeftOnbieu

IV. m<t)t in

Mobe", Briggs „ TOuäquito
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ber JOftfcc.

Gontre Stbmiral £M, an 93orb SJt. $>i. Sluifo ,#teu§. Slblcr".

Äriea^ßommiffariiia: 3nt.*föatf) Sdjmibtfe.
StahonS>9lr$t: Ober-StabScmt Dr. Saubner.
StationS^rebiger: 9Narine<Warrer 2Bo eller.

SBiefemann.

Äommanbant

•

©

i

« e 33emertungen.

SapL ,v See $affenficin 31 397

Äapt. tteut. 3*9 0W

£teut See ?Ubred}t
» » » ©eorgi00t 33ecf$

4

3
3
2
2

110
64
64
48
48

flapt. Cieut. 2tta tiefen
£ient. j. See b. 3i&en?i&

3
2

64
48

Äort>.*Äal>t. 2Beiff)tnann

Stationen kfanben fidj:

flapt. j. See Sfoebler
ftort>.»ffapt. ftr^r. ü. S$ leint!}

1

* * Struben
£apt»?icut. Snorr

2)tenft geficdt.

„Unbine", „$Rot>er", „-^cta", fenter

| 17 | 190
|

27 390
28 390
17 390
3 64

26 390
28 390

56
14 230
14 230
3 64

3n fteparotur begriff.

Kuf SWangel an
SWannfdjaften.

~m Umbau begriffen.

3u Reparatur

begriffen.
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Anlage 5.

ßrbre be Maifit
fämintüdjer bcurfdjer Sfrmceu am 1. Slugujt 1870 unter bau

Oberbefehl

feiner 'gtfajeflät be$ Jtomas ^ilfcfm Don Greußen.

©rofe* ^au^quarticr (Seiner SRaieflat bcö Königs ©il$elm.

(Etjef beä ©eneralfiabe« ber Armee: Gcnerar ber 3*famtcrte greifen

©cneral-Onarttermeifler: ®entrat Lieutenant ». StabMeblf.
ÖencroU3nfpcfteur ber Artillerie: ©merai bat Onfantette ». AlnbcrRn.

©eneraUOnfjjetteur beS Ongeniettr Äorp3: «enetai-eieutenant ». .Äfctfl.

Öeneral^lbiutaut Seiner 2Wajeftat be3 ftönig«: ©cn«ai bet onfanterie

$ortrogenber ©eneral-Abjiitant unb d^ef beS ÜWilitair<Äabinet3 : ®tn«at.

Lieutenant 0. fK5(fl0tt>.

©eneral=3ntenbant ber Armee: ©enerai«eieutenairt ». 51of<fi.

©eneral a la suite <5r. aHajefiät be$ ÄönigS: «eunai roaj« ». $ttinAdkr.

ftlflgeUAbiutanten ©einer 2Kajefiät be3 tfönigS:

l) Cbetft ö. Albetojfl (fle$e mtoaix

>

Äablatt). - 8) D*«f».8t Ö. Jucabou. -
«) Cbetiua ©raf ö. 8eb,nborff. - «) Citrit-et. Anton ^rinj ^Qbjiwifl -
s) Obn^a ©raf o. SBalberfee. - e) Hajot ü. Alten.

©eneralflab:

Abjutanten beS SfjefS ©eneratfhbeä ber Armee: o roaiot be dtaer,

i I« cait« bef e<$telwiB.$etf»eio. Drag.' »tat*« 13. — 3) 9c>et o. Shirt,

ö. 7. ©ranbenb. Onf.'Jtegt. St. 60.

AbtJ)eilungS45f>ef3: 1) cterft.et ©ronfort ö. <&$eflenborf. - a) ot-ft^.a

t>. 55erbt) bu SJemoiS. - 3) cberft.«. ö. Sronbenflein.

©eneralfiabS-Dffijiere : 1) Major 0. ßoüeben, ». ««l eswfaen «eneraift -
3) Kai« Äroufe. — 3) SWaict Sölume. — <) $auprm. 0. Sfilo». —
5) $au*tm. 3ingler. — 6) $am>tw. ö. SBintcrfelb. — 7) $aupta. o. AI*

teit. — 8) ttirrm. ©raf D. s
J?ofrt,5, • U ault« b. l. ®arbe.X>tafl.«»e9tl. —

9) 9Jr..8t £<$mibt, ». 8itt*. Era^Weat Sit. 1 (ftiitj Rittest ». *re«Bni).

GrefuhVßommiffion für (Sifenbnf)n--3:ranäjjort: t) Dbetfiet u. Söranben^

ftein (flebe ©enevatf».). - 2) Ob« Saufeirtftet SBeiStjOUpt, SHnifJetial XU.
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«not b. <5iftn6a$it=93tr». im Sanbc^TOinlfleriiim. — 3) ^autoim. 3*n9^er
(fW$e ©tneratft.). - 4) ©c$. 8otttat$ ftinel, »ortr. 8tat> In $anbt«»TOiniftt.

xillBl.

Äbjutanten be§ @eneral*3nft>efteur« bcr Artillerie: i) major ftojfong, » »»

•alt. b. ®atbe«8tIb.Ätt.«f8t#. - 2) $aufctm. Ü. 9tb,Ctnba6en, ». b. «arbt.

Ärt.»8rifl.

Slbjutanten be« $eneral*3ntyefteur« be« 3na,emeur=itor|)«: i) major ^Je-

ter« i 1» »uite b. etabc« b. 3ng.'fton>*. — 2) $an»tm. 0. \$rit}t, »• b. t.

3ng.-0nfl».

Ontenbontur: abjutant be« ©eneral*3ntenbanten, €tt..?L o. Stofd), »•

s. 2$flr. ottpwtflt. ix*, tu (@to§5trj. ». €a^fm). ftelb=-3ntenbant, ©t$.

«rif9ira^ ». ©olbenberg. ftelb^ntenbontur^iatb, ftrifce.

ftommanbant be« #an|>tqnartier« : major grtjr. t>. Socquengljten, & ©arbr»

flär.=3ltat.

©tab«h)odje: >) «Htm. D. $((bebtyU, f. ftSr.<9ita,t. Äoniaüt ($omm.) «r. 2. -2) $auptm.

D. Änobel^borff ^rCIlfen^off, ». 4. ©arbe ©ren.>9tt8L Hcniaitt.

(5f>ef ber ÜJfilitair^elegropljie: Obctjt 9)fel)bam, * 1» wit« bt« «tuai.swini.

gelb^Dber.^roüiontaint ber 2trmce: &ttbXbcr^ro»iantmfir. 23erner.

gelb*Dber^oftamt: 8cib.Cber>*oftnifrt. 0. Sfdjöföcn.

3m £attMu(irHer anwtfen*.

^frtm £arf »on ^renfteit 8önigti$e $ofjeit, ©eneral.ftetbjeugmeifier.

Slbjutanten: t) major ». 3<}tinitjtt. - 2) major ©raf <3et)ffet b'^ix. -
8) «ittm. ©taf I>Önb,oft, ». b. Äa». 2. ©arbe.?onb*.»»t8».

^rofjBrrjoß »on gaQftu Sömglid)e $otjeit.

Slbjutonten: i) ©«..maj. ©taf ». SJeufh - 2) major ö. Äiefen»etter. -
«) ®ü.-2l ü.

s
#alcjieur, »• b. s. «tt*8tia.

^rinj ^uüpon» «01t »üatjern Äöniglidjc $ob,eit.

Äbjutonten: 1) »ittm. &r$r. 0. ftuipoect. - 2) $<mbt». ftret)fd)(og ö. Srretyen*

tlein. - 3) $aubtm. i u suite u. sjüirifi.strt. ©taf o. ©erlern.

€tffl"6Qtf)'fl von 3&e<ftfttt&ttrg*$<$tPtrin tfonigltc^e .§oljeit.

«bjutant: «major &r*r. u. Wettelbtobt.

fiaiferl. töuff. 9)U(.*SBeuoant. ©en. ?ieut. u. @en.=2lbiut @raf £tt(»fow.

Ärieflä-äHiniflcriuin.

ÄriegS^tinifier: ©enerot ber Infanterie ». ?toon.

(Sb,ef beS ©tobe«: Dbnft.a £artvott.

«bjutonten: 0 major ö. ©nbbenbroef * .-öettereborf, *>. ? eife - «fit. . ««at. (e$irf.)

«t. i. — 2) ^t..«t o. ^Koon, ». ©tttbt.8fif..9it8t.

Offijiere be* ©tobe«: 1) major ^oeitif^. - a) major ö. eettoto. - 3) «a»»tm.
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gutttatofttltttet

Ciaft t. 3ll6ebt)fl ifitbf g(figel^«tjutantcn ©tintT TOaitiiät bt» *5ntgl), CtttcUanol •

U4 ctttfi ». Silin, »t»cu«v« •«!*(. wajot o. ^öugwitf, * u
euit. b. ®ttn..«f ai«. Äönt8 &tiebri$ «Dilbrim IV. (I. fjomm.) «lt. 2,

SRiniftrrtum ber au3toartigcn 9ngelegeu|eitett.

93unbe«<ffon$ler unb ^inifUr.^räfibent: ©eneral^üRajor ©raf ». 38U-
tnartfi-idjönßaurfH.

©WH*« ®t$. ?egat.«atb ?Ib«!cn, «BirtliUet ®t$. 8egat.'«otb Ü. fteubett, HHttTt$et

?r8at^««t6 fetf ö. Jpafcfelb, *ca«t..««t6 ®raf d. ©iSmard'Öoijlen.

Äonigli^er Äommiffar unb 9Wilitfltr*3nfpefteur bcr freittüüigen Tanten*
pflege: ^ftttrtd) XI. &*Xfi von 3»f*ft, ttajtr fc L nit« brr«t»te.

«ttO^irt: *t.«?L ü. (SaÜfc^, b. b. «a». b. 2. e^Ief. eanb»..*fa«. «r. n.

SOgeneine Sni^enüberftdjt. (1. Xugufl)

L «Tinte 60 33at. 32 2$wabr. 30 «att (190 « ff$.)

II. . IM . 148 • 91 - (546 • )

III. • 129 • 103 • 80 « (480 • )

GenfKat ^ftr 3 tunvn im 100 • 68 « (878 • )

total- 6unitnt bcr beutf<*<ti «rm«n 474 43at. 3*2 e<brcabt. 264 »att. (1584 Q»t\ä>.)

©6er6efei)I$$aliet: ©eneral b. Infanterie t>. (Sreinmefe.

Sljef be3 ©eneralbftabeS: ömcTai.raajor ». £|«rfU<|.

Cber»Ouartiernieifter: Obnf» ©taf ». harten* fr-Bert.

JJommanbeur ber Artillerie: «enerat-rSeutenant £<$»r*r$, 3nfpttteur bor a. «tt«

3nfp.

Äomnmnbeur ber Ongenicure unb Pioniere: «Senerat.sRajer laicöfrr, 3»»

fptttrut btt 3. 3na^3nfe.

©eneralfiab:

i) major o. tfeninStt I. - 2) $wtm. ©aumann. - 3) $an»rm. 0. SKaud^aupt, ».

8. $nimot>. 3Bf..»cgt. Kr. 79. - 4) $t..et. Caron Ö. (J0U0«, ». ©tflpbaL

8flf..«tgl. Ihr. 87.

»
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^bjutontur:

D &iuptm. aßittfe, fc. a. l^flt. 3nf..«e8t Wt. aa. - a) Kütm. b. granfcuberg.

^VOt'djlit«, * I» sniu t>. gDeflj>tra§. 111. WtgU. «t. t. — S) $auptm, b. J»fl«

Tiltg, »>• *• ®atb<»Gktn..«tat. ÄSnigin öuiabftb. — 4) $t. »8t ©aebe,
». i. e*itf. Hta^»fflt. Sit. 4. - 6) €tt^8t ö. Sraunfäweig, ». i. «Deft-

StabSofFtjier unb Sbjutanten beim Äommanbeur bcr SlrttÜme. <5tab3*

offtjter: (Siber, ». t>. 4. «it..»** äbjutanten: t) $aBptm.

Söleden to. ©Ameling, «». b. «atbe-aa-Cti». - 2) $am>tm. Jföfyler, ».

b. t. Rrt.'Stig.

2. 3ngcmeur£)ffi$ier: w«iot 0. ©icfc. äbjutanten be8 tfominanbeurä

ber 3>tgenieure unb spioniere: t) $am>tm. Jpofmann, ». b. a. 3na,.

Onfp. — 2) %t.-8t. Liener, ». b. 8. 3na.«3nn>.

9lrmee-3utenbant: 3nto«b.9;i.>*t.Suljer. 5elb*3ntcnbont: 3nt«b..9taUi <ßauty.

«rmee»©encrfll^rjt: «««..«tjt Dr. ©dnele.

tfommanbant beö ,$aubtquartier3 : «ajet b. ©tranfc, * > «aiu b. *W- ur.-»<at*.

ttt. 10.

ftelb*©enäbannerie: Ob«Mt. Dornborf, «btbat.Äombt. - $au»tm. Tljtlo, ».

b. &. ®en«b. «Stift.

0eneral'Gtabben*3nföettion:

©encroLOnfpcltcur: ©encrat « Lieutenant j. 9E>. SRolotÜ t». SrjebiU'

Dilti.

<5(|cf be« ÖeneraUStnbe«: D. CDitfurt^.

äbjutanten: 1) Sr..?t. Gjfnert, ». *. ffiffWäL 3«f..«eat. *t. is (*tin| sriebri*

b. Slitbfttanbt). - 2) Gcf.««L tforfctng, ». 2. 4>anno». 3nf..«cat. «r. 77.

9lrttüerie*£)fftjier: Waj« a. d. 33urbad>.

3ugenieur*!Dfft$ter: sw«iot *. t. Doft.

3utenbant: 3nttnb.>3?atb; iDfefcger.

flomutaubeur ber gelb»©en«b.--3lbtb
/
etlung : »laiei ©djulj.

3m Hauptquartier antoefenb:

"?rinj AbufOfif von ^»rtufien, ÄÖutgl. $>o()ett, Slbmtral. *

Stbiutant: «on>.*«ai>t. £e lanneur b. @atnt-^auI*OUaire.

tfugemetne Jrubbcn-Uebcriidjt-

VII. «tmtt-Äotp«: 25 Sat., 8 6<$wabt., 14 ©att (»4 ©tf<*.)

VW. „ 25 „ 8 „ II „ (90 „ )

8. gaoagfriotipiffon: — 16 „ 1 „ ( 6 „ )

Irtal bcr I. atmet: 50 ©at, 32 C^tsabr., 30 ©att (180 <»<f$.)

5>icTju fpätrt

•bat !. *fmtt«ftot$» mit: 25 ©aL, 8 6<$»abt., 14 Satt. (91 ©tf$.)

tu- I. «aöallttifDtoifioii mit: — 24 „ 1 „ ( 6 „ )

Gumma: 75 ©at., 64 6$»abi., 45 »alt. (270 «tf*.).

* 2t. A5ntgl. $o$tit ttaf am 4. ftuguß bei bet Kraue ein.
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TU. &rmfHSorp0.
^mmanbirenber «xntvat : otfraf t>fr ^nfanfetfe b. SofttOto.

CSfjcf beS ©eneraljtabeS : Dbtrf» t». ^«flfr.

tfommonbeur ber Artillerie: ««mal * swajor ». £iwaura«s«
ftembr. b. 7. «rt<»rifl.

Äommonbeur ber Ingenieure unb ^Jiowicvc : Wajot {rcumantu

«embr. b. SEDeftp^äf. ^ien.^at«. 9lr. 7.

©eneralftab: i) «Rai« u. ${aItenboru=8tadjau. — 2) $aufctn». 0. Sßejtent»

1) aj)eil. 3) $r..$!t. U. 3Äihlfdf)>iöudf>t>CTß, *>. »(«benfci*. 3nf.'Htflt »t. 39.

Äbjutfllltur: l) $au*tn». D. b. Ältel'eberf, »• 5. ?omin. 3nf.»8i«st 42. —
2) Ntttm. 0. ftuntfe, t>. 2. $anno». Iirog. Wtflt Wr. 16. — 3) ftT..8t. b. 1)it»

flirtl) I , ». 6. «JefWfit. 3nf.>«tgt ttr. 5S. — 4) e<L*!L ^riiij $eiu«

lid) XVIII. 9?eufe, ». SDcfWät. Ut'Wegt 9tr. 5.

Ubjutanteu be$ ÄonunanbeurS ber Artillerie: 0 f r.»8». d. SReidjeuau, t>. b.

11, Sl»t.$rig. — 2) ©et 8t £eOpolb, *. b. 7. «rt..»rig.

2. 3ngenieur*£)ffi$ier: $auptm. haften, » u «uii« b. 3. ong.«3nfr. Äbjutant beä

ft'omiuanbcurä ber Ongenieure unb Pioniere: erf.-?L (Sdnllcr,

0. b. 3. 3na.«3nfo.

fiomutcmbeurber 3tab£tt)adje: Set it. ©wf u. SMtlerS, *.$aiine».tuf.>»tttt.tRT.i5.

3m Hauptquartier antoefenb : tfrOprinj ju £4«»»0mrg*<£iwe.

18. 3rtfontenc=®tt)ifioit.

Äommanbeur : ©eneröl=2ieutenant t>. ©liimcr.

©tntraIfUbl«Dfftjitt: fflajot t). 2öcrber. — «biutantcu:

l) Wittm. t). SoepCr, ». $emm. £irag.>ttcgt 9Ir. Ii. — 2) $r.<8t

to. 23otf unb *ißolad) I., ». e. ©tfWfit. 3nf,=wr8t fit. 55.

2:>. ^nfanlfri<-?8rigabe, ©en.^JHaj. 23arou 1). Ö. JDßett

gen. 6acfert.

Hbjutant: $r..8t ßeroartb, ö. ©ittenfetbt, 6.2.©aifcc.i>i«flt j.g.

1. Söeftpljal. Onf.«9tegt. 9?r. 13, Dbtrf» t>. Jranfcnberg*

SubhnoSborff.

§annob. ftüf.*9tegt 9?r. 73, Ob«fl-8t 0. Soeben.

26. 3ttfa«ftrie-SSrtflabt, ©en. ^aj. 93arou b. b. ©ol$.

Äblutant: $r..8L 8t$r. Ö. Onobt unb £)Üd)tenbrU0?, ». ^omm.

ft(lf.>9trgt. 9hr. 31.

2. 93?eftpb,ö[. Sn^SRegt. Wx. 15 (<Prin$ gricbricf) ber

9iieberlaube), Obern ö. £>etife.

6. 2öefipb,5l. Onf.^egt. 9ir. 55, £>*«* ü. Söavbt).

Söeftpqat. 3äger*93at. 9?r. 7, Db«Mt föeinife.

1. 2ßeftpb,äl. $ufaren>9teot. 9?r. 8, Ob«fi.«t. «rent
3. JufrHbtb,. 2£eftpf)ät. $elb4frt.*%egt*. 9Jr. 7 («. unb

6. f*»nt, 5. unb 0. Itt<$te Patttri«), TOajot SBilljclmi.

2. ftelb^ionier^omp. VII. Ärmee^orpö mit ©d)nnj-

enq=#oIonne, ^auptm. @ö^e.
3. gelb^ionicrsftomp. VII.?lmtec*Äorp3, ^auvtm.ßleinon).

€anität<>S'ftaä>(m(nt St. l.

Cunreii bn 13. 3nfantme«Dibiflon

E
I —

j f
S 2.

24

#1 !

13( 4<24| 2



i4. Snfantcrle = Qtbifum.

Äommanbeur: ©eneral*£teutenant b. Kantete.

9 euttalflatl-C f ftjitr: 5»ajot grljr. O.^tlgcr«.— ttbjuUn.

t<n: l) $<«MMffl. t). $}orrfe, »• 9?iebm&eln. 8üf..»ea.t. Wr. 3t). —
2) fr.. Ct. ÜDfeefe, V. 9iUbm$«in. Jrüf.«9ff8t. 9fr. 39.

27. 3ttfattiftie-33riflab<, ©en.-SDfai. «. grotlfol«.

Hb int an: : ft.tt. V». XicÖfait, t>. 3. $annp». 3nf.«9trat. 9fr. 79.

9?ieberrbein. Süf.^fegt. 9fr. 39, Obetft o. Gsfenä.

1. #annou. Onf.9fe.jt. 9fr. 74, ctaft x>. ^annenji^.

28. ^Hfautfrif-f.'.riflabc @en.»9)fflj. b. ©oljna.

Äb jutant: fr.»ft D. Homberg, »• ä. IJrmm. 3nf..8teat Sfr. 42.

5. 2Deftbb,äl. 3nf.*&fegt. 5fr. 53, Ob«fi d. @erftein*.$o{>cn*

ftcin.

2. £>amioü. 3nf.*9iegt 9fr. 77, Cbmi ». (Sonrabto.

$<mnot>. $ufaren*9iea.t. 9fr. 15, Obaft |. $. u. ßofet.

1. $u&..?lbtf). Sßeftpljäl. ftelb»?(rt.*9fegt«. 9fr. 7 (l m»
3. ftbwtrt, l. unb 2. friste »atteri«), Major Baron D. (i'llim tt c n

.

1. 5c!b«^tomcr«Äomb. VJI. Slrmee Uoxpi, mit letztem

ftcIbbrödemSrain, $M*tM. Gunter.

eanitAtt'Xrtai^cmrnt 92 r. 3.

b« II OnfantrdfXiöiflon

«5 ö
».<i>

Iii
® Sf»-

3

3

]

1—1 4—
—!a4

12 424
I

Äerabr. b. Wifir^äL ften><Hrt.'S»lea.t*. 8fr. 7. ötf<Wb>

9feitenbe «btbeilung SBeftpljäl. ftelb*?lrt.*&fea,t$. 9fr. 7 (a. nnb

3. reit Satteriel, major ßoefter 12

2. gu^äbtljeilung 2BefU>l)ä(. gelb>2lvr..9feqt3. 9h. 7 (3, unb

4. [ä,ntxt, 8. unb 4. leiste »artrrif), DbcrMr. 0. XBeHmamt. 24

eanität« Xwtaajtmtnt 9fr 3.

Summa btr «crp«-«rtiflmf 3ö

Äolomteu>«6t()eilmtg ©efWSl. Selb » «rt. * 9teptf. 9fr. 7, »lajcr

gragitein*9fiem$borff.

Hrt..9Jcun..«oL 9fr. 1, 2, 3, 4, 5. 3nf..TOttn.»*eL 9fr. I, 3, 8, 4. «cuton-ÄoL

SBeftpfjätifd^eS Train ^ataitton 9fr. 7, TOajor Sfrbr. ü. 5öotf)inor.

5!a).'3tr(..Xe». fferbe Xe». 5cfbl'ä(ffrri'«cL frc»iant.«oL «r. 1, 3, 3, l. &f(b-8ajartlbt

:

»fr. I, », 8, 4, S, 6, 7, 8, 9, 10, Ii, 13. Xram.»«8ttit..C«L

Sotnl beS VII. ^rmce^Äorj)«
84 ©efd>. 3 ^ion..Äontp.

24 33at. 3uf. 1 3a9..»at. 8 (Sdjroabr.

&elfclUj 1870/71. — HkiUfltn.
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Till. £rmff-$orp0.

JtOMMftnMtrnber ftentraf: At«tr«f t>tx Zufautait b. (Mocbrn.

CSfacf be* WeneralftabeS: Cttrfl «. üSlhfnöorf.

ftontmanbeur ber Artillerie: Cbctfi p. ^.ante&t, «ontT.bAtit. Sri*..

StontlMatibettT ber Ingenieure unb Pioniere: c&trft «in«*iunt

Sdjufj, SemSt. t. SRbttn. n.-4>at#. 9tr. ft.

(SJeneralftab: i) «aj« turnte. — ») $Mptm. SWogafla t>. *Meb«rftein. -
3) £au6tm. AblbOTO, ». 6- 8ty{in. 3nf. «fftt St. 68.

Abjlttailtltr: I) SKajer t>. äWeöbe, »• «*«ff- 3nf.'»eaL *t. 81. - 2) »ittm 3t*t.

u. Vitien, ». i. BcpyliL ^nf.-Kest «t. 8.-3) ft..«t fengeritb,, ».

8. iM^tin. 3nf.=8?c9t vir. 29. — 4) $r..?t. ®r«f r>. 28efterb,Dit*®üfenbevg, ».

ftdnt^f £uf.<K<9t. (I. Xktl*.) 9h. 7.

flbjntanteu be* flomtnanbeurt ber Artillerie: «) *T..*t <3d)öneberg , ». b.

i. Htt.'»ti,v - 2) €tf. ?». Kaufmann I., »• b. * *Tt.*BTia,.

2. Ingenieur- rffijiev: $am!im. Gngelä, »• 3- 3n«..3nfr. flbpitant be*

Äontmonbeurö ber Ingenieure unb Pioniere: c«r..«L fr*.

D. flittlifc, b. b. 8. 3nj..3nfp.

Äommanbeur ber StabSmacfie: ^r.««t. (Suermonbt, t. Rbrin. «bt..««*/. «t, s.

3m Hauptquartier antoefenb:

Auw Shrinj ju 5d)ön6urfl-'3Sart)cri6urß.

15. Infanterie = £>Mfu>tt.

Äommnnbeur: ftfeneraUPieutcnont b. ©el$ien.

®f ntTatfiabl < Dffijicr: 3H«joi PenrjC. — «bjutJiitcn:

I) $au»lm. 9tot)be, *>• I. $aunoto. 3nf. 9?fgt. Wr. 71 - 8} fr.. Vf.

ftrieberict, t> 5. «tein. 3nf..w«gt. 9h. ca.

29. 3nfflMlerif.JJriflflb<, ®en. --SOraj. U. föebfll.

«bjutant: %<r. ?t. ü. (5d)tt»ebler, *. 7. H&tin. 3nf.*9hfl.t Kr. 69.

Oftpreuft. ftüf.*9tegt. 9?r. 33, Ob«p.8t. d. Penning.
7. iPrnnbenb. 3uf.>atcgt. sJir. 60, o*«fi t>. Xnnnenberg.

30. infankrie-JSrißabf, ©en. ÜDfnj. b. Strubberg.

«bjutant: $r..?t Ü. GüvIOUHtJ, »• »• 9Äaflbrb. 3nf.-9hat. flr. 87.

2. 9fl)ein. Onf.^egt. 9h\ 28, Cbctfi t>. «Kofenuoeig.

4. 9)iagbeb. änf.^Kegt. Mr. 67, Dbnfi b. Bölinirft.

^tjein. 35ger*9at. 9?r. 8, anajor u. Oppeln &romtoto4ti.

Scouig8».ftufaren*9icgt. fl.Stbeht.) !Wr. 7, ciau Srb.r.u.8o«.

1. gu§»»btb.. ^l>ein. gfelb *VCrt. * <Ke0t«. SRr. 8 (i. «nr 2.

f4»rm. I, >mb 2. leiste »Jatttrit), OTajor 9)?evteil^.

2. Jclb ^tonier=Äomp. VIII. 9tonee*ffoty$; mit 3d>ouv
jcug^olonne, ^om>tm. 6id)a|)fel.

«Sanität« Tfta$<imnl Dir. l.

«- = «« — S
w «* g

l —
— 4

24

1

Summa tev Ii. 3nfantnric Xii'ifton jTTt 4 24 T
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16. 3rtfantertes$>Üriffott.

Äommanbcur: ©cnerat^icutcnont t. ©antffoto.
Öenerat&abl . Cf f ijier: $auptw. Jpaffel. — *»juUittn:

i) $au*>tm. ßorbinal t>. SBibbern, ». a. «*ttf. «ten.'Weat.

«t. ii. — s) $t..tt tt. Ürotlja, ». a. Sfyete $uf. «egt «r. ».

Sl. Jnfttnffnc-^rißabr, (An ^aj. @raf Shiöljar&t

t>. ©neifeno«.

«bjutanc $r..$»t. grogfietn o. 9?iem3borff , ». i.

3nf .Kfgt. Sit. 74.

3. föbein. 3nf.*föegt. 9fr 29, Oberfl-8t. ö. S3üimrocber.

7. &()ein. 3nf.»9Jcflt. 9*r. 69, Cberft ©etjer D. ffarger.

32. 3«f«»»i*ri<-3«rtg«&e, JDberfi b. Rej.

«Mutant: $r..H Siliert, ». 3. $eff- 3nf..Heg.t. «t. 88.

£of)en}ollernfd>e$ pflegt. 9cr. 40, Cberft gr^r. o. (Sbet*

ftetn.

4. St^ür. 3nf.«9tegt. 9k. 72, Dberft d. fcetlborff.

2. 9?bein. £ufaren*9iegt. 9ir. 9, Oberft d. SBittidb,; 8«.

b. ^tnjmann-VnUlntanu.
3. ftu&*«btf). 9ib,em. ftelb * «rt. = 9fegt«. 9hc 8 (4. unb e.

f<b»f«, » u. i ut$te »atttti«), cbitfi-ii .fnlbebrnnbt.

1 5elb^ionier«#otnl>. VIII. &rmee»ftorto*, mit leid)tem

Jelbbröcfen'Train, $au»>tm. Möllmann.
3. Selb » Pionier * ßomp. VIII. Ärmee « fiorp«, $aubtm.

9?id)ter n.
€anitäi«.1>eta$em<nt Mr. 2.

* 1 e i

i \i

n

E
o

24

1

1

|12| 4|24| 2

«efafi^e.

€umma btt 16. 3nfanterie.SDU>ifloii

$orp$55Irttfferic, et«* *. ©roetter, «emtt. b. «sein.

8f«lb>«rt.5«e«t#. «t. 8.

Weitenbe Slbtfjeilimg 9tl)eht. 5elb*$rt.= fliegt«. 9fr. 8 (i., a., a.

reit. Batterie), Dberfl»8t. Sorlenljagen. 18

2. 8fu§.«bt|e»unfl Wljem. gelb *Hrt.* fliegt*. 8 n unn. w»«e,
8. tu *. friste Batterie), SHaior QwmtCtttfllHI. 24

«anitati Detatbcment Mr. 3.

Gumma ber Äor***Hrtiflerie 42

ÄolonneiuHbtljeilung flifjeht. gelb*Hrt.*fliegt«. 9h. 8, $a*ptm. (SggerS.

att.»3D}im. «cL Wx. i, a, 8, 4, b. 3nf.-W«n..Äct. 9h. I, a, 8, 4, fönten S»L

9il)eiu. Xrnin=23ataillon 9fr. 8, Cberf» ü. b. SWamifc.
?aj..J»ef..5)ep. $ferbe-35ep. getbbäcferd Äof. fro».HoL flr. I, 2, 3, 4, i. ftetb «aj. Rr. t,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Sotal be* VIII. »rmee.3Torp«: 24 ©at. 3nf., 1 3ager>©at., 8 <Sd)n>obr.,

90 Öef$., 3 ^ton.*ftomp.
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3. #aüaUerie-9iüifum.
#
)

©euernliiab^Offqier: $*i»>tm. $haf ». SÖebel.

?tbjutanten: t, mtm. Jtljr. o. Wofenbera, ». Scft>t«. Mt..s<a.L ««. «.

-

2j fJr. ft. D. fllfiber, v 2. B$rfn. ^af.=«ta-. JJr. 9.

Slttac^irt: ®e«L-sDiai. u. 9fantyau. — Slbjutant: St-a «wf d. SBebel. •

6. Jtavaatrk-SSrigabr, Q5en *2flftj. ö. 3JMru5.

Hbjutant: $r..8t ». SKctjetfelb, »• ». fdf. $uf..»ca.t. Rfc I«,

9iliein. jHr.*9?ea,t. 9fr. 8, Cb«n ®raf o. ftoebern.

Wfjein. Ulanen.&egt. 9fr. 7, C6«ft.8t. o. Heftel.

7. ^Mafferfe-SirCgabf, ütai.*3Rai. ©rof ju $ofjna.

ttt jutant: i«r. 8t. U. $oltJCnbed)er, f. ». tfrauttnb. Xraj. «tjt

Tit. 12.

SBeftpftfil UInneiu9tegt 9fr. 5, Obtrft«. grb,r. o. Weiten,
jlein.

3. $atmoö. Ulanen.&egt. 9fr. 14, OUtfl o. £überifc.

1. reit, »atterie ©eftpb,aX $elb.*tt..9fcflt*. 9fr. 7,

©grober.

Total ber 3. Äaüaaerie»35itttfion

i

1 t t
a e
* i

4
4 —

4

4

— 6

16

^el&-«tfenbal)n-£M()eUutt0 Hr. L
(Sfyef: «tg.- unb ©au«wat$ Dtrffen.

Äompagiiie»ftüf)rer: *auctm. 9?euf)ftu§, ». 3. öranbtnb. 8aab»..«<st.

9Jt. ao.

/flb-8fle0rapl)fn-^btl)filun9 *ln I.

ÄomtUQUbeitr: 0<W*tm, QRat), ». b. <• 3«a.«3m>.

*) Xie : va-p.. r.tb. l:e brr 3. 4a»aaaie*X>i»ifUii »erblictu 6t« jum 3. 1

tag« tU 3>t»ifion «ft jiifamnunftat, in Qerbanb< bef VIT. unb VIII. Btm«-Äc«r&#.

Sibiftpu »curbt l $to»iaBt« Jtolonne, fotoie t &-.IS • 8aurect$ unb Vi Sanität?. ttta<btmeat

V1L *iracc*or»# öbeiwieftn.

Digitized by Google
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IL ärmee,

neral ber tfatoatterie Iritis griebrid) Äorl t>. Greußen.

•Jkrfönlk&e Sbjutanten: «) swai« b. äroftgf. - a) jjr..«. t>. Tormann,
* u »uiie b. ©$Wt». • $elf»ein. $uf.«9hgt#. 9h. l«. — ») fh.«tt ©raf

t>. Äanifc I., i l» iuite b. ©rantenb. $uf..«hg«. (3trt«if$« $»f.) 9h. 8,

Sljef be« ©eneralftabeS: ©tn«at.Wajor ». $HefCr, «««»1 * u »uiu 6t. Wa.

i«Pat be« ftSnifl«.

Ober«Ouartiermeifter: Obtrft v. i»er$0frg.

Äommanbcur bcr Artillerie: ©e«Ta(.8ient«n<urt ». Coroinlcr, »nfpeftcur >. 4.

«tt*3nfp.

ffommanbeur ber Ongenieure unb Pioniere: OtaH <^nlOoii*, 3m>tfi«r b.

». $ion..3nf».

©eneratftab:

u majcr gc^mibt - ») ffliaj« «taf ü. #aefeler. - 3) $aa*tm. Steffen. -
0 »rbr. o. 9lid)tI)offen, ». b. «arte *tt.»tia. - 5) $t..?t. §ugo, *.

5. Ctanbtnb. 3nf..«cgt 9h. 48. - 6) $r.«8t. &r$r. ü. b. Öolfc, »• 5. Ofty««*.

3nf..«tgt 9h. 41.

Slb jutantur:

0 TOajer D. Weferoanb, »• «*tt«L Xrag..9ifBt. 9h. ». - 2) $4n$t«. $erjbrn<$,

». 8. ©arbe«9tcgt * 55- — 3) VtiHm. ^ilfoit, ». Olbtnbnrg. 5>rag..8h8t

Sir. 19. — 4) $am>tm. D. 33t)em, »• 7. Sranbtnb. 3nf.«fgt 9h. 60. — 6) $r.<tt

D. SBartenberg , ». «. «ranbrnb. 3nf. « Mrot. 9h. M i frinj (}ritbri$ «arl

*. $reufcn). — «) €tl«?t. t>. ".l'iol^alm , ». I. ©ranbrob. UL.Rfgt («aifn

6. 8tu§faitb) 9lr. X

StaM&offijier unb Wbjutanteu beim Äommanbeur bcr Artillerie: ©tabä*

Offizier, 9Äajot 0. SBerber, » U MtM b. Öarbr Ärt,.'*egt Äbju»
tauten: «) $«n»rm. Ö. b. iötirfl, ». b. It. Hrt-SOrfg. - a) $on»tra. grbr.

ö. fabeln, ». b. «. »Tt-Srig.

2. 3ngeiueur.£)ffuier: $au*tm. u. bergen, ». b. i. 3n«..3nf». Hbpttanten bee

Äommanbeur« ber Sngenieure unb Pioniere: 0 9jr..a ». -ipöljer,

». b. 4. 3ng..0nfe. - 2) i<r." Vi. (£aftenbt)<f, t. b. ». 3n8..3nfp.

Armee* 3ntenbant: 3*hntani Gugetljarb. gelb«3ntenbant: «<&. *ric9#ratb

««uptm. ö. ec^toebler.

armee'©enerat»8qt: ©«..«tjt Dr. £öffler.

fiommanbont be8 $aupt«Ouarticr« : «ittm. x>. ffiiaifen, ». ». »ranbotb.

UL^tegt. (»aifer ». Hulfaub) 9h. t.
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tfommnnbeur bcr 3tabeiuac$e: wutm. ©taf d. 2Barten«(eben IL, *. ®«be.

ftelb C>3ciibavntevie: otaft forty, HbtttU. «ombr. - $au*tm. Sd^roebcr I.

©eneraI>@UV»eit=3nfl>e!tion:

(Scnerat^iiipeftcur: ©fn«ai<swajot b. Jieberaonn.

CSt^ef bcä (Venera Ifta beS: «Rajcr Poeroc.

9(bi«tnntCli: D twtm. t. tyappUÜ, ». ««ifer »raaj «ttet «fte«.«W<gt Wr. 3. -
2) Ur.-8t J>0U0lrtÖ, *. b. Hat. b. 2. SWaateb. e«nthj. Wfgt«. 9fr. 37. - 8) «tf>
9t. ftrl)r. I). SBcrtyer, fc b. «ab. b. »ff ;««nb».*at«. ffr. bj.

3Trtiflcrie-Offliier: Obtrft a. s>. d. (gelegen.

Ingenieur* rfftjter: major o. a>. d. SKonjtoberg.

Ontenbant: 3ntenb..«a»& l'ampel.

fommanbeur bcr $clb=@cnbormcric*2lbt^cU»n9: swai« i>. 2Bi$ert

3m £auMuartter onweftnb.

^»b flraf ^tkbrt4 ». Jicffcn ^o^cit.

«ageweine SruMtn-Ueberftyi.

©arbe«ÄOTb«: 39 8at, 83 Gettoabr., 15 *J<itt. ( 90 ®tf«b.)

III. ItrmecHorb«

:

35 8 M ' ( w • )

IV. 25 8 14 • (84 - )

IX. 33 . 13 * 15 • (80 )

X • 35 8 14 . ( 84 - )

xii. (»Mit eä$f.) 39 • 34 • 18 « ( 96 * J

6. *a«affrri<<$t»iftaii: « 88 • 3 • ( 12 > )

6. • 30 1 ( 6 . )

total bft II. «tutet: 15« 148 91 . (54« )

$ltr$u f» äfft b. 1 1. Htmtf•« orp 9 mt t 35 • 9 0 14 1 (84 . )

«umtna: 181 »at, 15« «cbwabr., 105 «att. (630 ffleft.)
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<6arbe-#oq>0.

gummanbixcnbet Gtntxat: Qtnexat t>ex £av*ttex\e <Prtnj «Ußufl
to. «Börttemberfl, üdnigf. *<>8df.

(5t)Cf beS (Venera Iftabe$: ©tnttal SWajer V. Pau ri L ivLu rfl.

Äommanbenr bcv ^rtiUerie: @en««i tRaj« ^itaft ^rt«j ju

^olJcnftffic-JnßCffirifle«, &<n. » U -nite Cr. TOaj. t. Seni,)« u. flemtr.

b. ©arbt flrt.,fhig.

Äommanbcur bcr Ougenieure u. Pioniere: Cbttfi-eimtnunt gtogM
V. ?FüH^fnficim, Äombr. b. ®arbt.$icii.S»at«.

Weneralflab: t) siaier u. Stfoon. — 2) $am>tm. 0. Sinbcquift. — 3) $anj?tm.

ü. ©tiltynagel, ». 1. ©atb€.*egt. 1. ».

Sbjutantlir: l) Ulajor ü. jDcrCtltboO, b. ÄaJf. graii} ©atbt ©rm. 9Ugt. 9?r. 2.

3) $r.>?t D. SenbCH, ». 2. ©arbt X>rag.«fRtgt. - 3) fr. et. ». ffiamm, ».

4. ©arbtMfgt. j. ff.
- 4) $r..8t D. 9cirfifö> 9tofCHCgf, »• «fgt b. ©atbt«

bu Gorb«.

Mutanten be$ #omntanbeur3 bcr Wrtiflerie: 0 $r..*t. SBranmflfler, *.

b. ©orbe»Ätt..S3rig. - 2) Stf.'Ct. (Jlaufon ti. SfriaS, » b. ©arb^Ärt-Stia.

2. 3ngenieur=Offhier: e«ubtm, 2et)frieb, ». b. i. jng^nfp. Stbjutont beä

ÄommanbenrS bcv (Ingenieure unb Pioniere: $r..*t. ö. Sangen»
(jetltt, ». b. l. 3ng. Onfo.

Rotnmanbeur bcr (StabSroadje: u. Xrotlja, *. i. ©atbfWegt. j. 5.

3m £ nup
t panier antoeji cnb

:

&UofAits Sfrinj ». Staffen.

1. ©orbcs3ttfotttcrtcsiDit>i(!on.

tfommanbenr: ©eneral^ajor fc. fnpt.

©eruralftabl.Offijict: $aufctm. t>. ßofleben. - Hb |u tauten

:

i> «•]. ©raf §u s
3)|citbnrg^t)il«PH'-Girf) u. ^Bübingen,

». »aif. aitjanbft ©«bt.©ren..&l»gt. «t. 1. — 2) fr.. 8t D.

2)aitm I., ». 2. ©arbe-Wcgt j. ff.

U 6*xte'$nfanttxit'&titat><, ©en.^aj. b. fteffel.

Äbjutant: *>r..8t. t>. ÜJftfelaff, b. <• ©arbt-Rtgt. i. ff.

1. (#arbe=9?egt. j. g , ebtrft t>. SRöber.

3. ©arbeftegt. 5. fr, cttrfi d. Pinfingen.

2. ^arb<-3«f»nlerle-?8riaol>e, @en.*ÜNaj. gr|r.

b. aJlcbcm.

«bjutant: $r..?t D. <St)bött), f. Ralf. ftianj ©JTb<-©r<n.-K«gt. 9fr. 2.

2. (SJarbcfteat. j. ebtrft @rof ü. flanitj.

©orbe.pf.^Kegt., Obttft u. (grrferr.

4. öarbe*9iegt. j. Obtrft o. 9ieumaun.

?atu#

B

II*
ß e

I«
8

3r3-
3—

15
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Xr&ntpert

©arbe«0äger=$at., Waier d. Ärnint.

©arbe*£ufaren-jHegt., ctrrf».?t. t>. Summen.
1 gufj'Bbt^ ©arbe»ftelb*3lrt.'9*egt§. ( i. unb a. Mwt,

I. unb a. leiste ©attcrie), Obtrft.Jt Böllberg.
1. ftelb « Pionier « Somp. be« ©arbe*Korp«, mit letztem

gclbbrücfeiulrain, t>. 53o<f,

Sanität* Ifta*fment fix. I.

Ii

a » g
"5 E

' e
'

! I

— 24

Summa tft I. Watte 3nf.-Tit«ifien

2. ©nrbe=3iifaittenc=^ibtuon.

ftornmanbcitt: ©eneral*?ieutenant b. ©trtrtyn.

«enttaIftab».OfH}iet: Qwptm. l>. 2Bett)er. - «bjtttanteH:

0 i'r..«t o. Liebenau, ». i. ©attt.Rtgt |. &. - 3) ed..«.

t>. SMcbflfjll I., t. itatf. tHtyantft ®atbt fit-», Siegt. Sfr. I,

3. $atbe-3nffttttfrie-3«ri(|ftbf, Oberft Snabbe
b. Änabpftäbt.

«bjutant: $r..?t ft, ©Ctg, ». 8. ««fce-Mtgi j. 0.

ftaifer «leranber ©arbe * ©reu. . 9Jegt. Wr. 1, Ob«ft

o. 3euner -

3. ©arbe*©ren.*9?egt. Königin ßlifabetf), ot«p p. 3aln«*
fott)»Ii.

4. 0«tb«-?«fantrde.38rtÄ«b*, ©cn.*3ftaj. ©rrger.

Hbjntant: ft>«t ». XroarboWSH, ». 3. ®atb«-9J«öt. j. ».

Kaifer ftranj ©arbe*©ren.*SRegt. Wr. 2, Dt«ft.a n. Soeb,n,

4. ©arbe-'@ren.*9tegt. Königin, Cht** ©raf o. SBalberfee.

©arbe=2$ityen*33at., major o. ftabtd.

2. @arbe*Utonen*9icflt, om» $rinj Oeinri# t>. Reffen
nub bei 9?l)ein @to§&. ^>ct>eit.

3. Jufe S(bt(). ©arbc-5clb=?lrt.^egt«. (&. unb 6. f«t»ae, 5. nnb

6. teilte »atteric), Oberst ö. 9il)'etnbaben.

2 gelb^ionier^oml). be« ©nrbe*ftor})S, tfauttm. d. (Span«
leren, mit <2d)an$$eng*Ko tonne.

3. gelb »Pionier » Stomp. beS ©arbe» Korps, teuptw. u.

Kraufe.

Canitätf .$etncbtmfm Sit. *.

btr 2. «arb«.3nf.Xit>ifton |13

16 4 24 1

24:1 -
1

1
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©arbe*flabaflme=£)H>iftoit. *)

Äommonbeur: (Scneral^ieutcnont ©rof ». ».

©encro IftabdO f f
t
jicr : Major u. Dftou.

Äbju tonten: D iWot t>. «albcrn*2lf)ttmb, *. i. öarte nt.-Kegt. - j) ?r.?L

1. 0arb<-
<
£at>olTfTtf'-2Srto,ab<.

Äommonbeur: @en.sü)?ai. cSJraf b. ©ranbenbutfl I.

«bjutani: 2tt.H..\). ÜKeiuerSborff, ». «ci&-*üt. -tieft. (€<$lef.)

*!r. i.

9iegt. bcr ©arbe« bu (Sorp«, Ortrp d. ffrofigf.

@Qrbe*Äüroffter.9fegt., ciaft ftrt>r. \>. 93ronbcnftetn.

2. ftiuör-^tatiairfrie-^riaobc.

Äommonbeur: ©en^t.ti 4>t. ^rinj Ütlbrcd)t b. ^rett|eti,

Äonigf. $of>eit.

$erfenttc*e Bbjutanten: l> 8iittin. ®taf 0. Hntim, »• b. Äa».

p. 2. ©arbe.r*anbto.»«eat*. — 2) $r.«Pt. ©raf 0. b. <5dmlcn»
bürg ÜHolffäblirg, » l« *uite b. »ranbeab. SEra^-tiegt«. Wr. 3.

Hbjutant: fr.i't. ©raf jll Ijulenburg, ». Cfqttfuij. «üt. tiegi.

Wt. 3, $taf ©tan««I.

1. ©orbe4Uonen»9{egt., ct«a tt. i». Modboro.

3. Ötorbedilouen.ftegt., DUrl jjrinj ftviebrid) Sityelm jit

£ol>enlo()c=3ngelfingeu.

3. ^arbc-^aoaffrYie-jSrfgabf.

Äommonbeur: ©en.»?t. ©rof Ö. iBranörnburn II.

«Mutant: ©et. tt. \i. b. ^rintlentutrg, *. Qcftfa. w..«egt «h. s.

1. ©arbe*2)ragoner«:?Jiegt., c&etft u. Äuerssioolb.

2. ©orbe*2>ragoner*Wegt, Oberf» ©wf p. ginrfenftetn.

bet ©arte aaoaflerie fciöifien

•) Set ©arbeWta&aflerie.Xieificn waten feine Batterien baueinb Üpetwiefen; ftc

bw ib> int ?eb«tf*falle eou bet Krieg« «itiflefie jiiget^rllf.
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&Ot\36:tyttilUtit, 06«fl \». 2(f)prbfrttnn, «fmbt. b. Ö«bi. 9*Wtt-
gtlb.Ärt.'Wtgtl.

iReitenbe 3t6t^ciCitng ©arbe.ftelb>3lrt.*9tcgt$. (t, a., u . 3. trit

»atterit) TOojot Säten Ö. S3llbbCUbV0tf. 18
2. SitfrfftfyeUuug @otbe*^clb^rt.'9teflt*. (>. u>a 4. r<t*t«, a. nnb

4. ietyte «autri«), ?Diajot o. tfrieger. 24

Summa bri ffort-l-Hrtlflerie 42

$o(onnen*3l6tfyetlimg @orb«»geIb=9ttt.»9?cgt*., «aiw t». $einecciu#.

«rt. SHun. «oL fix. 1, 3, 3, 4, 5. Onf. «Wun..fieL Sit. 1, %, 8, 4. ^ontcn-ÄoL

<Sarbe*£rain*8otaitton, «Hajot t). ©tydfuß.

Vaj..Wff..»f<». fffrbt'JJep. &rfboä<ferel.»pl. f«»..ffct Sit. l, %, 8, 4, 5. 9t(b.«a|. Rt. I.,

t., 3, 4, 5, «, 7, 8, 9, 10, II, 12. ltom.»f8lfit'8lf.

£ota( be$ ®nrbe«florto3: 27 SBai. 3nf., 2 3ager*Söat., 32 ©cfawbr.,
90 Öefö., 3 $ion.*£omp.

DI. £rmee-#0rp0.

£om**nblxtnhtt <*><ntxa{: üent tat-j:\tuitnant b. «Iten^ffben IL

(5b,ef be$ ©encralftabeS: ». ^olntö-njo^.

Rommonbcur ber Artillerie: ®en«at . maiet ». ^üfott», «ombt. b.

3. Ärt-Srig.

äommanbeur bcr Oitgcnicurc unb spioniere: fRajet s»aßartß,

Äombt. b. Sranbcnb. ^ion.'Satf. 9h. 3.

©encralftab: ») min u. flretfrfjmnn. - *) Qwptm. o. ©tutfrabt. -
3) $?..«t t). !Xwarbotr<§ti, €$tcf. pf.^Rtgt Rt. ss.

Äbiutantur: i) mim. d. ©db>einife, ». a. 8rfb<$uf..Rt8t. Rt. a. - a) ^.«ptm.

t>. b. ©cfyulenbitrg, ». BejtyML ftüf.-Rfgt Rt. 37. — 3) fr.>et u. Slöfter*

teilt, ». 8. ©tanbm». 3nf.«Regt. Rt. »4 (Sjtin| 9ritbti$ Äatl t>. freuten). —
4) ®tt..8t D. b. ©(^Ulenburg, ». »tanbtitb. $uf>Rtgt (3iftfnf*t 4>f.)

Rt. 3.

?lbjutaiitcn beS Äommanbeur* bcr Slrtitlerie: i) «er.=?t Ub,be, ». b. 4. «tt^tig.

- a) etr..«t ©teinlem, ». b. s. sw. »tt8.

2. 3ngeitiein>Dfftjier: ^ai^tm. $rul)n, » u «ate b. 4. 3n«.'3nfi>. Hbjutant

be§ ÄommanbeiirS ber 3ngenicnre imb Pioniere: »t 9Ut), *
2. 3ng..3nfri.
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5. 3nfattteHes£toiflott.

fiommonbeur: @eneral*?ieutenant b. 2iülptmc|d.

©mtralpobf.Offijiet: Major 0. SetOUtfttl IL - Hbjuta».
ten: i) $au*tm. Sobtff, *. 8. Cfproi§. 3wf. ^cgt- 91t. «. -
2) Cef.« 8t. ®raf ü. Jflernjtoff, ». »ranbenb. OL-Htat. (ftai-

fet ». 8n&lanb) 9lr. 3.

9. 3»f«ttfftfe-3lri«aK, ®<m.*Waj. b. Döring.

»Mutant: $r.*t l). Ötdmarrf, b. 3. OflbTtnf. «TttuBtat Sit. 4.

i'eib*©ren.»Steat. (1.33ranbenb.)9?r.g, Dberft-et. rj.S'eftocq.

5. SJranbenb. 3nf.=9?cßt. Dir. 48, Cberjua ». ©arrelt*.

10. Jüfanlrri^rtd^, öcn. ü»aj. *. Sterin.
«bjutant: ?t..«L D. Sel)bU& IL, ». «onia^Gr«..»««!. (3. SDcfl.

$r«u§.) Jhr. 7.

2. Söranbenb. ©ren.^egt. 9h. 12 (<ßvhtj Stavl t>. Greußen),
obtrft o. Acuter.

6. Söranbcnb. 3nf.*9lcflt. 9fr. 52, D&erf» o. SBulffen.

öranbenb. 3äq.-S3at. 9Zr. 3, TOaj« ö. 3ena.
2. ©ranbenb. Dragoner * SRegt. 9?r. 12, major Pfeffer

t>. ©alonton.

L ftufcSlbty. ©ranbenb. ftetb.Hrt.^egta. 9?r. 3 (i. m»
2. f<b>e«, i. unb 2, UiQtt »atttrie), SKajot @afllt3.

3. Selb«<ßionicr^omp. III. Srmee*Äor|>S, $au»r»i. £b,ele*

mann.

©antlät« Deta$tment Sit. t.

btr 5. Onf..25ieiflcn

6. 3tifatttcne=^itJtf!oti.

Jtommanbeur: @cneroI*Sicutcnant SBaron l>. Stfuböenbroc!.

•fBtr*H«»l<Off1|UT: TOajet t>. @citt(CY. - HbjnUtiten:
1) ft..ft. ^of)!, t>. föeft»?. eaf.'Äegt Hr. 87. — ») fi..8t

to. Jft6d>er, ». €<6ieiwia.^ci|itin. ai..«f9t m. t&.

11. 3«f«mierte-3är«a«be, ©en.,3Haj. b. Rotftmaler.

«biutant: fr..«t. £i$tenftcin, ». 8tib.

trab.) »h. 9.

(I. «tan.

3. Söranbcnb. 3nf.*&egt. 9h. 20, Ob«|t o.

©ranbenb. Pf..ftegt.
s
Jcr. 35, Obrrft ba

3> I® V I»

3—

3

1

24

13 4 24J 1
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tränke«

1?. ?Kfantfrie.SJri9a6f, Oberfl b. »ttmortf.

Kbjatani: ft.-et Ü. 2)forllot0«fi L, ». 1. W&ri*. 3nf.>Se
fl
t Wx.25.

4. ©ronbenb. Onf.^cgt. Mx. 24 (©rofeljerjog t>. WedTen»
burg*gd)»rjerin), otctp @raf »u Dob,na.

8. »ranbenb. 3nf.»9tcgt. Wr. 64 ($rinj ftriebri^ Äorl ü.

Greußen), otrru^rljr. Ireufcb, ö. 58ntttar.©ranbenfe($

1. ©raitbcnb. Dragoner SRegt. Wx. 2, Obnf» t>. DrigalSfi.
3. gufe-Äbtl». Jöranbenb. 8elb.«rt.*9tegt*. 9h. 3 (s. u„b

6. fötrere, 5. unb 6. friste 8atterie), TOaJor ©erf.

2. 3e(b«$tomer*ftom{>. III. Hrmee.flor})* mit 3d)on»ena»
ffolonne, «attbtm. ©rebou.

Summa brt 0. 3itfantme littfton

ä
"

3

12

—(24' —

1

424 2

f ionirr.

Äorp0=$lrtttferie, D*rrfi t. $w«nj, aombr. b. omat
JWb-Ärt MtgtJ. «r. B.

SKeitenbe 9(btf)ei(ung 33roubenb. gctb*?lrt.-^egt§. 9?r. 3
(I. unb 3. reit, »atteric), TOaior £enfc.

2. ftufj.Kettling SBranbenb. ftelb.Hrt.>Wcgt*. 9?r. 3
(». mb 4. f<6»trr, 3. niib 4. leiste ipartfrU), Dlo.jcr D. £l)ttrfer.

L Selb Pionier «ftomp. III. SIrmee ;tforp$ »it Iciäteut
ftclbbrücfen-Train, *ao»tm. Äunfce.

©umma btr fier*>« SriilUtit

Äolonnen--Wbtb>Unng Sronbenb. gelb^rt.-.ftegtS. 9fr. 3, e«uprm. öutiarb.
Krf. TOun..«ol ttt. i, 2, 3. 4, 5. 3nf.,9Wtm. «ot. 9ir. I, 2, 8, 4. <ponton>flcl.

S3ranbenb. !£rain*$ktatflon 9fr. 3, snajor t>. «ßfannenberg.
iay-mi'ttp. Wabt Ttp. gtlbbätTttri ÄcL 9,»ro»..«ol 9h. I, 8, 8, 4, b. &<H>'8** 9h- >.

2. 3, «, 5, 6, 7, 8, 9. to, 11 12, lrain»»t
flWt..<5M.

Totnt be3 III. «rmec^orp«: 24 S3ot. 3nf., 1 35g.»33at., 8 €4h>obr.,
84 ®z\<3)., 3 ^ion.'ffomp.
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JtommanMttnbft eveturaf : cöf ttcraT btt SnfanwxU ö. flltocnÄlf 6en I.

S|cf be3 ©enevalftabeS: Ob«ft ». $Qtfr.

ftommanbeur ber «rtiüeric: «mraMRaiet ». §<«»min(i, *«*»*

b. 4. Krt'Stif,

ffommanbeur ber Ingenieure unb Pioniere: £Mi.«iwt<naut

». erNc/Icr, «embt b. Wagbrt. $ion..»al«. 9lt. 4.

©eneratftab: «) «W« fc 28ittt$. - » tw**. »• .$einecciu«. - «) *r.et.

0. Stütfrflbt, 4 U «ilu b. 2. Rfdl 3nf..»f8t Hr. 38.

3lbjutantUr: 0 fcauftm. <2ltCtO, ». 3. $anno». Jnf. . We rt
t. Nr. 79. - 3) «ittm.

ö. 9ioüitle, ». SDttw«. u(..«t9 t. 9ir. s. - 3) fr.. st. ». Äüfeing, ».

1. «fit. 3nf..«t9L 9h. 31. - 4) ©tf..«t U. Dcttafl, ». KttnM. ttl..

«eaL Hr. I«.

Hbiutanteu beä Äommanbeur* ber «rtiüerie: •» Ur..«t. t>. Beppen, ». b.

4. ittt.»Sri8. - 2) gerast 3Wcüin, ». b. l. »rt.*ri,i.

2. Ditgeuieur^Offi;tcr : $au*tm. ftnappe, *. b i. 3ns.-3nfp. ftbjutaiit be$

ßommanbcurS ber Ongenteurc unb spioniere: «tr..8t. SKaim-

fopff, ». b. 4. 3»a.Onfp.

Äommonbeur ber 3tabSma$e: *r..«t t>. Ollen, ». a*ftr. ^uf..«e3 t. rt. it.

7. 3ttföntene-^ibif1on.

ftommanbeut : @cnera[~8ieutenant t). (8ro& gen.

ü. Sdjttarsloff.

««nttaJffabl'Offijitt: £au|>rra. ©ergniülllt. — «biutanten:

l) $au*rm. (Stoll, ». 3. 9H<berf<$tef. 3nf..«f»t Hr. so. - 31 1>r.'

«t 0. 3ag0W, ». b. «ef. b. TOagbtb. «ür..«t9«. Wt. 7.

13. 3itfoitf*fte-3*rig«*, ©en.-Waj. b. »orrie«.

«bjutant: fx.-n. flriegSfyeim, ». 3.2*ür. 3nf..«tat Hr. 71.

1. aWagbeb. Onf >$Kegt. Mr. 26, cbtrft u. Sdnneliug.

3. ÜRo^beb. 3nf.*ftcgt. 9k. 66, CUtPit @raf. ü. gtntfein

fletn.

14. 5»f«n(ftt<.SSrig«K, ®eu.*üttai. b. 3tjdjltn*tt.

Kbjutant: Ur..?t. SSflb.Itampf, v. ttrjWät. &fif..«<Bi- *!t.«7.

2. ÜRaßbeb. 3nf.^Jleat. Wr. 27, c*«fi t>. ^reffentin.

Änfjatt. 3nf..9iegt. ftr. 93, Ober* o. ßroftgt.

I Ulli
•1$ 5 *

I

D

J_U -
3

12!-;-! -
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tranlpert

SDtoflbeb. 3äg.*23at. 9iv. 4, siajer d. £ettott>«S$orbe(f.

2Beftpt)ä£. 3>ragoner*9f«gt 9h. 7, e&erft.w. grbr. d. SAleimb.
1. 3ttagbeb. ftelb * «rt. = 9*egtS. 9h. 4 (t. unb

2. ffltome, I. unb 2. leiste »atttrit), Oberft-St 0. i|re^t)o(b.

2. ftelb^ionier^oml». IV. ?hmee»ftort>8 mit ©^an^eug«
ftolonne, Qawftm. Jefclaff.

3. gelb Pionier * ftomp. IV. «rmec>£ot&S, $<un>tm. t>.

Safierf^Iebcn.

J-,

6
* 5

UliII
1:

1

i-: 4

b« 7. 3nf..Ii»if!on

8. 3ttfanteries£Hbifiott.

Äommnnbeur: ®en=8icutenont. t». ©i|3Ier.

• cMC!«!ft«»f.Offi|iet: SWajor ö. Äretfdjmann. - ilbjnU«.
ttn: 1) SHttm. U. <£d&encf, ». 2. fornm. Ul.*9tcat. «t. «. —
a)«ef..?t. fiem^C, ». So)U0»i8 ^oip<iit öüf..Wcgt. «r. M

15. 3ttfa»lfrfe-3Srigab<, @cn.*3)faj. b. Äe&ler.

1. Ztf&r. 3nf.--SKegt. 9h. 31, D6«n u. $onht.
3. £t>ör. Onf.^egt. 9h. 71, CMt-n ». Äocbeiu

16. 3nf«Uerte-gSri
flabr, Dberft b. S^effler.

«bjntant: eff..8t 0. «lbebl)U, ». «ttn..Kt9 t. ftönia ftti«bri«b ©t(.

$elw IV. (I. tfomra.) 9lr. 2.

ScfiteSmig.^olficin. $öf.*9hgt. 9h. 86, Obtrft &. vf> 0rn.

7. £l)ur. Onf.^hgt. 9h. 96, oeer*.«. o. Gebern.

Zt)i\x. $mfarcn<9hgt. 9h. 12, o&«Mt t>. <2u(foto.

2. guö-2lbtl). 9ftagbeb. gelb < Slrt. * 9eegtS. 9h. 4 o». wb
4. fcbhxrt, 3. unb *. leiste Sattmt\ TOajpr Ü. ©il|<j.

1. ftelb* Pionier* 51 omp. IV. Slrmee^ovpS mit leichtem

& • i-t\ ^ . * ........ (M_ n

24

13 4 24

1

1

3
3—

3-
3—

4—

24

bet 8. 3nf. TMflon
,2| V4j
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Äorpö'^IrttCTerte, d*«* $rufiu»\ «cmbr. t. m^ut. j\eit «rt-

9f?citenbe Hbtfyeilung aWagbeb. gclb^rt..9^efltd. 9h. 4 («. «. a.

reit, »atttrie), Obttfl-Cinittnant ftorft 12

3. ftu*h«btl)eilung SNagbcb. gelb *?Trt. *8iegt$. ftr. 4 (s. «. «.

f<b»crr. 5. u. 6. leiste »attmt) TOajct Steider. 24
eanitätM.f»a<$tmctrt »r. 1

Summa ber ftoqpf'SttiOetie 36

5to!onnen*?lbtt)eilung SKagbeb. ftelb^rt.ftegt«. Wr. 4, Sauptm. 9Wei*ner.

«rt..TOuB..«o[. Wr. I, 8, 8, 4, 5. 3nf..««uti..»ct. 91t. 1, 3, 8, 4. ^oirtcn «eI.

SMagbeb. Srain Bataillon 9?r. 4, «Rajot p. Stjffogota^afrjewMt.

Vjj..»(f..Xrt>. Uferte«»»*. gtlobätfetrt.ÄcL fioeiant.«et. fh. I, 9, 8, 4, i.

Nt. 1, 8, 8, 4, 6, 8, 7, 8, 9. 10, II. 18. Iratn.efgleit..««.

Total bc« IV. Slrotec.florpS: 24 33at. 3nf., 1 3äg.!8at, 8 Sc&mabr.,

84 (Sefcb,., 3 $iou.*ffom|>.

£oramanbirfttbfr #eiuraf: gtnrraf ber infanlcrir ö. SWanftettt.

Gfjcf bc« ©eneralfhbe« : major Bronfatl t». SflrfTfnborf.

Äommanbeur ber ^XrtiUcrte: ©rneral.Wajor &rbr. *>. U*ult Hammer,
Sombr. t. 9. «rt •i'xi$.

Äommanbeur ber Ingenieure uub* Pioniere: major s>\ttUx,

Äorabr. r. 2<4leltDi9 .-$olfiein. i'ion. Sa«. 9ir. 9.

@enerolftab: i) major t>. SBriSberg. - a) $av*tm. tftguifc. - ») $am>tm

©$erf , b. «tob». *tff. «enetaljt.

'flbjutontur: i) Major Ü. Döring, ». a »eft}>$äL 3nf..»e8t. Wr. 67. - 3) ttittm.

ftublroein ö. föartjeno»', ». i. fett • *»f. • «<9t Rt. l — < *r..?t.

D. »ri&te, ». 3. 8tamb«b. UL.JJtgt. «r. II. -4)«ef..tt. tt. 9tymul<

tttVttt, »• »• €<*frf. ®r«..Re«t »r. II.

flbjutnnten be« Jltommonbeur« ber Artillerie: i) *>r..«t. 9?eufc^er, ». o.a.

«rt..»rig. - 3} 2«r. ?t. gorSberf, ». b. 9. tht>»3ri«.

2. 3ngenieur*Offaier: $aut>rm. Sommer, ». b. 4. 3«j..3nf». abjutant be3

ÄommcmbeurS ber Ingenieure unb ^Moniere: •*.«. Srfttng, ». b.

4. 3«a..3nf*>.

Sfommanbenr ber StabSroac^e: *r..8t. o. s2Halfcalm, »• e<tit«»ig.$oiihi«.

£»f. «fgt Wr. M,
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18. Stifoittcrie^tbiftott.

Äoimncmbeur: (3eneraMHeutenant ftrljr. b. ffiranjjel.

©tiKrnlfiobJ C if mim : Major £llft. — IbjttUntClt: I

Wittm. U. 33ülOU), ». «Um. ULÄcat «t. 10. - i) 9r.»ft

0. SD?art(0to«H IL, *. t. Mein. 3nf..iR<ai. 9tx. 25.

55. 3nfant<rie-|4riäa5#, ©en. Woj. b. $luruent$al.

Bt jutant: $t.-9t. I). .jpOVH, ». 2. ÖarbeJKtat. j. 0.

2J?agbeb. $ü[.-9Jcgt. 9lr. 36, Cbern u. iörnnbenftein.

©djleStuig. 3nf.*$egt. 9ir. 84, Obcift u. fintier.

36. 3«f«itirrif-33rl8ab<, @en. Wa[. b. Eeloto.

«blutant: fr^Ci ü. Ouifcott, »• ffitfW- Pflegt »*• 37.

2. 3djlc|". ®ren.«9foflt. 5fr. 11, ct-ttp o. Sdjüning.

©olpein. 3nf. ftegt. Wt.85, ct«ft grf>r. t>. frutentjauien.

Üauenburg. 3ager»33ßt 9ir. 9, siajer ö. SDtiutnnlj.

2JJaqbeb. $srngoner*$Regt. 9ir. ü, c&erft ftrbv. u. .^ouroalb.

1. ftuß. • Stbtb,. ©djle^ung. . £olfteiu. gel& « Slrt ffiegtä.

9Zr. 9 (». «. 2. f«teerr, i. u. 2. leiste S'alttric), SWsjct fl. Okt)l.

2. gelb v
}Jionicr=Jtomp. IX. 9lrmee>$orp$, mit 3d)an^eug*

tfolonne, t>aapm. gieblcr.

3. ftelb^ionier.Jtomp. IX. 9trmee=florp8, $au*tin. Sd)itlj.

©anität*.Xtta<*eracni Jfc. 1.

@nmma fcrr 18. 3nfani<rie*2 ioiftan

©roffterjogl. ^cfftfdie (25.) ^ibifton.
Äommanbfur: ©eueral* Lieutenant fiubtoia, fprinj bon

Reffen, Qh-o&fyerjogL $ct)cit.

«tntrat(iab«.Offi}ifrt: t) SWajer tt. Apcffe. - I) AMgl $rcu§.

£a:t»tm. l>. £>atfehMfe. — Bfcjutanten: i) Cr« »«tut.

ÜJJÖUer, ». 0. 3nf. »tgt - 2) Cbtr ?icut. iftottje, «>. «lrt..«prl>«.

tfomniaubeuY ber $e(b » tfrtiftevie : Ä3niaL irtut ot>etf» et.

Stumpft.

49. ^ttfcnfme-ssrluaoe, ftonigl. ^reuft. ©en.'SDtoj.

b. Wittirt).

«bjutant: C bcr l'itiit SWiinqolb, «?. I. 3ttf. Wfat

L 3nf.=9tegt. (?eib,qarbe), ct.trft.et. (Joulmann.
2. Snf.-JRegt (Wronljcrjog), c»«ft ftrauft.

1. (0avbe^) 3äg. 5?at, Major Calenberger.

50. 5«fanlerie-38r!jjftbe, Cbtrft b. Ü^iidtt.
Äbjntant: Cbtr-eitut Jh'Ömmelbcilt, »• * 3nf..9?eat.

3. 3nf.*9tegt, Cberfi.et Stamm.
4. 3nf ;Regt., ««Mal q}r«i§. Obftf» 3»t)engcr.

2. 3äg.«33at., Wajct Sinter.



Sroulyort

(25.) «fratjafffrie-SSrignbf, Äonigl. $reufj. @en.*2Rai.
ftrbr. t>. 3djlotf)f im.

flbjnta>t: Cbtr.st. grljr. d. ©cmmingen Cornberg, *. i.

RcUcr.ltrgt

L Leiter = 9Iegt. (®arbe*(£()ei>aurlegfr$*9{egt.) Db«Mt.
o. Qkolmann.

2. Leiter *9Iegt. (£eib.(Sb^t>aurteger§:9?egt.) sRaj« &rb>.

o. Suferf.

9teit. Batterie, $au»>r>n. &r$r. t>. £c$äffer*$öernfiero.

Stbtfjetlung ber ^elbbatterieu (i. unb 2. Wa«c, i., 2. unb 3.

Iei<6te Satirrie), SWajot Ö. ßerget.
^ion.»Äomp. mit leichtem gelbbrürfentrain, tyaanm. Brentano.

6anUätf;Dela$emait.

ber Ökeftcrjeal $eff. (25.) Eimfloit

10—

6

30

10 8 36
I I

£orp8=2frtt(Ieric, oberp t. 3ogf mann, »m*. b. e<*(ci»iS<

$clfltin. rT r!r -Ält .»tat*. Kr. 9. ©e f<$ii$<.

2. $u§=$btl)et(uiig ©d)leöwig=$olfiein. ftelb*Ärt.*9iegt«. 9h. 9,
(3. n. 4. f$t»rre n. 3. n. 4. leiste »aiterie), Dbrrfl.et. DarapSfb. 24

2. reit. Batterie ©<b>3it>ig<£olftein. ftelb^rt^egt«. 9h. 9,
$auptm. ftönig. 6

Cummo btr «otbMrtinrrie 30

*<on ber fioronnen*?(btf)ei!img <2$le$n>ig * $olf*ein. gelb » Srt. » 9iegt$.
9?r. 9, tratta. ü. £fittroi&.

Krt..2»u«..*cL Kr. I, 2, 8. 3«f. t»un. «o[. Kr. 1 u. 2.

©roßb,. $eff. ÜKumrionS.Stofonnett'Slbtljeihmg, Wa\n SBicfeL
Hrt. SWun..»cL Kr. I fc 2. 3nf..SKun..ÄcL Kr. I. u. 2.

«om ed)le«n)ig;$olfiem. £rain=93at. 9?r. 9, SRsict (jnerSberg.
8aj..»tf..2)c». fferbfltp. gcttbWerti^oL froe..«oL Kr. t, 2, 8. &tlb.8«|. Kr. 1, S,

8, 4, 6, 6. It«ia>»eal€it.e«.

©rofeb- $eff. £rain*9!btfyciiung f w«jot Solb.
8aj. Kff..Üfp. ffctbcXep. ÖrtlfcKtferti'ÄoI. $ro«..ftoI. Kr. 1 n. 2. 8*Ib.8aj. Kr. I, 2, 3,

4, i, 6. Zraiu<»rglrit Hbt*.

Zotol be§ IX. «rmee.ÄorpS: 20 «at. 3nf., 3 3äg.»93at. 12 ®$h>abr.
90 ®efd>. 3 $ion.*#omi>.

ß<Ct}U3 1970/71. — «tilaarn. 4



50*

üowwanbirfnber Qtutrat: Qenaat brt %nfanietit *. 8ot8t*.»|t*.

Gfyef be$ ©eneralflabeS: Dberft-ttrotenant i». fayrM.

ftommanbeur ber ^rtiüeric: o&«ef» &rb>. ». b. 3Je*e,

10. «rt.'8rig.

ßommonbeur bcr Ingenieure unb Pioniere: DMt.
eruiiti-r, Jtombr. b. $anno». ^ien.-SPat». 9Jr. 10.

©enernlftab: i) $>«n»tm. (Seebecf. - ») $aui*m. ü. Rohlingen, a«-

Quelle. - 3) ^pt.»et. Ü. ^Obbielöfi, »• «• *anno«>. 3>raa..»egt 9h. 9.

SlbiutaittUr: i) SKajet U. C3erl)0rbt, ». $otf»ein. 3nf..«egt. 9h. ». - 2) »ittm.

I). ^ßlöfe, »• *. ®arte.Srag..iReat. - 3) Ur.*t 0. VcfftXtfl , ». 8. ©efobiL

3nf.-Heat. Kr. 57. - 4) $r..tt t>. 2Biüt$, * 1» lt. b. 2. fcmm. m..Se8 t.

9li. 9.

«bjutonten be« tfommanbeurS bcr ^rttOerie: ») Sooft ». b. «.

»ria. - 2) 6cf..CL OttO, ». b. 10. Ärt.»»ri&.

2. Ingenieur* Offizier: *r.=?t. Weumeifter, ». b. 4. 3na.,3nfp. Hbjutant be-3

tfommanbcur« ber Ongenieure nnb ^Moniere: £eL«a föotyen»

berger, ». b. «. 3na..3nf»>.

Äommonbeur ber ©tab^wa^e: ?r..a 0. ©omftäbt, ». t. $anno». m..9teat

9h. 18.

19. 3nfaitteric=^ibtfton.

Äommonbeur: @eneral*?ieutenant 0. edjtoonf oDbctt.

©eneralfU6i-Offi|ier: SWajor }ö. <5d)erff. — Äbjutantcn:

1) ft.««t ©ggeling, ». ©efwai. ULWfflt. 9h. 5. -- 2) ©er.»

*t ü. Söernutt) I., *. 3. ©efWäi. 3nf..Mt9t 9h. ie.

37. ^itfanferie-?Srf||(»t»«, JDbcrft Se^wann.

«bintant: *h..«t D. 33omSborff, ö. 1. ©arte «rat * ff.

Dfrfrief. Ouf.^cflt. Wr. 78, Dberft b. Snnifer.

£>lbenb. 3nf.*5Regt. 5Kr. 91, D*«l» ti. tfamefe.

S8. 3»f«ttlerte-?8rifl«be, ®cn.*üttaj. o. öebell.

«bintant: ft..?t. Ü. Äülba^cr, ». 2. ®$tef. Ö)ren.<9hßt. 9h. It.

3. äBeftpb,fil. Onf.^egt. 9ir. 16, Cberft d. Örqren.

8. Setool. 3nf.-«egt. 9?r. 57, Oberft u. Gronod).

B
- *t E

c «

3
3

fatu« "HH-
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t $cmnot>. Dragoner*9?egt. 9fr. 9, Cfctrft et. ®raf $av>

bCllbCV il, a U »ölt« b. Ibür. $uf.= RfaJ«. 31t. 12.

1. 3u&-«bdJ. £annoü. $elb-Brt -SKegtä. 9Jv. 10, (i, » a.

f*»«e, I. U. X teilte »attftif,) Cbcrj) Ct. 3d)nuiliaillt.

2. gelb^ionicr^omp. X. Slrmee 'Storp* mit Sctycm^eng

flolonne, «foiujtm. 3J2el)cr.

3. f£elb*$ionier*ftomf>. X. Ärntec^orpS, ^auptni. tfinbow.

€ anitatt Ictj^rmcnt 9h. I.

€mnma b« 19. 3nfant<Tie"Di*ijicii

20. 5rtfontertc=$DitJi|ioit.

ffommnnbeur: (SeneralSKajov to. Äroo(j»Äof^fau.

aeneraIflat#»Dffiji€t: $am>tni. ftifr. 0. SÜM Ulfen. — ***

jutante«: l)tyc.«?t. D. SdjencfCllbovf, ». »ranbtnb. $uf.«

«tat. (3«trnfc*t 4}uf.) Wt. S. - 3) fc*8t &r$r. ti. CJlüerfclbt

B«n. 0. ©CÜCrfÖrbC'SBcrric^, ». «aif. granj ÖarbfOten.«

»tat. 9lr. 8.

39. 3nfattlm<-23rtflat>f, Ok'n. Wnj. Ii. SBoljna.

Kbjjttant: $r.«8t. D. 3flnt)er, ». i. ©t«rWt 3»f..«Cgi 9lc 13.

7. 2Beftyf>ol. Onf *9iegt. 9?r. 5G, cbctji u. 33[orf.

3. $annoo. 3nf.*9iegt. 9ir. 79, eterf» t>. Coleathri.

40. 3«f«t.frie-3*r!«abr, ©en.»3)?aj. o. 5)trin8«^ofen.

«bintant: JJt.et £rf)ob, ». »Mnbtnb. ftfif.>9ifat. Str. 35.

4. 3BeftJ>b,äl. 3nf.*föegt. 9?r. 17, CKrft d. GhveHberg.

»raunf^w. 3nf.«!ftegt. ttr. 92, D*«fl $nbcrlanb.

$annoü. 3ag.»Sat. 9?r. 10, «Ufer Dunin ü. *ßqtidjowSltj.

2. ^onnou. 5)ragoner=9Iegt. Wr. 16, Cbnfi et. u. Sßalboto.

2. $ufc?lbtf). $'annoü. g*Cb»Srt.»9fcat*. 3fcr. 1'»

faweit »atttrit, 3. u. 4. leiste), Wajot ÄraitlC.

1. 0elb*$ionier<ftomp. X. «rmec^ftorpö mU leidstem ftelb*

brürfentrain, ^auptm. pfeift.

€amtat«-Xrtac${mcnt 9lr. X

Sünna btr M. Onfantmt-Xii'ifion
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OStrf» Baten b. b. ®oty, Äombt. b. $annc*.

gtlb «rt. 91t. 10. ©efaüft.

föeitenbe äbtbriluug ©annoo. Selb * ?lrt * ftegtf. 9ir. 10 (i. «.

3 reit, »atletif), SHajer töorber. 1

2

3. ftufe* Abteilung $annoo. gelb =«rU Siegt«. 9ir. 10 <*. u. g.

f$w«e, 5. u. 6. teilte »attetie), Cbetflrjt. (£otta. 24

6anität#.2>tta<$emtnt Rt. 3.

©umma btr ftorb4>Hrtia<ric 36

fto(omten*Hbtfa,eÜung $>annob. 5elb*«rt.*9tegt«. SRr. 10, swaj«

tStratferjnn.

*rt-TOiw..»oI. 91t. 1, 2, 3, 4, 5. 3nf.«SKun. «of. Rt. 1, 2, 3, 4.

&annoüerfd)e8 £rain«!Batütaon Mr. 10, TOaj« b. SBerge u. §errenborff.

«ai.'Krf..D(». $fRbc$r». ftcIbbMtKi.ftoL ¥to».«*oL Rr. I, 2, 3, 4, 6. &elb.*aj.

Rt. I, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ItaU«^e9ldt.«»r.

Sotatbe« X. Slrmee^orb«: 24 ©ot 3nf. 1 3ag..©at. 8 SdUbabr.
84 ©cfd). 3 $ion.*ftomb.

XU GRonigl. ^Sd^pfd^ee) ^Irmee-jßorps.

^ootmÄiiMrmbfr Qtntxat: Qenttat ber Wüuiexit €e. flönlfll. £ob>it
ber ftronbrtnj b. «Saufen.

^crfönlic^e ftbjutanten: U ®rn.-TOaj. onb ®m . «tjut. $rim ®eorg b. ©dbön*
burg*2Balbenburg. - 2) ^mtm. ®taf Söi^um b. &fftabt.

6()cf be3 ©enernlftobe«: ciw;a t>. ^e)f«9«0i%.

Äommanbeur ber Artillerie: ®tn..mi Witt, «embr. b. «tt-aria,

Rt. i».

ßommanbeur ber Ongenieure unb Pioniere: Waiet jUtm«,
Äcmtr. b. $tcn.<8at. Rt 12.

©eneralftab:i) swajet Sdjioeiugel. - 2) $aui>tm. b. ßobenbera. - 3)$aot>tm.

(Sbler b. b. $lant&.
&bjutantur: 1) TOajet »t$t. b. SBelrf. - 3) $au»mt. 0. üftiiuftoitj I., ». 1.

35g.=»at (Jhonpiini) Rt. 12. - 3) $i.-a ßMer t>. b. ^lant(j, ». ©atbt.

KcUcr-Rrgt. - ?t.,et. ÜJ?fltIer o. ©ernerf, *>. 2. ®t«.*sttat. <>,:.,

UMIbttm *>. fttu&ra Rt. 101. - 5) ^r.,8t. b. Sdjimpff, ». ©aibe.Rnlft.iRtftt.

Äbjutanten be« $ommanbeur« ber SIrtiflerie: i) ?t.<et b. Ärc^fdjmar,
». b. Ätt..et<j. Rt. 12. - 2) ft..a ö. 9?obenb,orfl IL, ». b. «tt.stia,

Rt. 12.

2. 3ngenieur=£)fft$ter: $aa&rw. s}Jortiu«, ». b. 3n8..«btb. b. ©tnnaift —
Stbjutant be« ftommanbeur« ber Ingenieure unb Pioniere:
©tt.<?t. Hubert, ». <pion. ®at Rt. 12.
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Stommonbeur bcr StabStoadje: $avptm. u. SBurmb, t>. e^cn. Rjtf.») ««et

Wr. 108.

3« Hauptquartier antoefertb:

JUurf tf(Jfoöör, Jäerjoa. in XSaUrn, ßöni.ql. vobett.

«bjutant: o*«.8t. $rl)r. o. SRecf, ». t.

1. 3ttfartterie=$ibifton 23.

Sfommanbeur: <ßrttn @eorg to. ©Büfett, Rönigt. #ol)eit,

©eneral* Lieutenant.

ftrfönlidjer «tintant: Mtttm. u. (I'brüHlcin.

©entralfUH'Offijierc: l) ObrrfU8k (Sduibert. — 3) $autlm.

6. IrcttfdjtC, ». <. Snf.'Mfg«- 9h. IM. - flbjntant: f'ciuvtm.

Ö. gflindttUfe II., ».3. 3itf..»efit. («ronprhg) SRr. «03.

L 3«f«nlerle-SSrlgab< ^r. 45, ®en. Wal ©rau*|oor.

«bintant: fJr..?t. <2d)mali, I., ». 2. &xtn *9ttgt. ÄSnig SDiE&etm »en

fJreufjen 9h. 101.

1. (£ei60 @Kcett.»9lcgt. 9?r. 100, Obfrft ©arten.

2. (Srcn. * 9?eat. Stoma SöiUjelm ü. Greußen 9Jr. 101,

etat o. Setjblit^öerftenbcrg.

6ci)ö^en= (gflf.O 9?egt. 9fc. 108, ottrp &r*r. d. Raufen.

2. 3uf«n<«rte-38rij|a6< &x. 46, Oberft fc. SRo»ti>*.

Stiutant: fr. 81. t). <2dniIteS, «?• 3. 3nf.»Mtgt. Ärcn^rin} 9h. 103,

3nf.*$Regt flronprtns Dir. 102, Cbtrfi 9?uborff.

4. 3nf.4Regt. 9ir. 103, Xiietridj.

1. 9iciter=9iegt. ftronbrinj, c&nfbet. b. (Sab^r.

1. (Ju^Hbti). 5eIb--Srt.*»cfltS. Wr. 12 (i. n. 2.

1. » 2. idd)i€ »aitm«), o*«|id x>. SEBafcborf.

2. ftotnb. $ion.*$atd. Ült. 12 mit <2djanj$eug*£olonne,

$ain>tm. föttljter.

4. ftomb. $ion..iöat«. Wr. 12, $au»>rm. $riebric$.

©anÜätM>cta<i}eramt fit. 1.

ter 23. 3«f..S>totfU«

2. 3nfattterie=^it)iftott SRr. 24.

ftommanbeur: @en.-??uij. 9let^r|off b. ftolbtrberg.

©tneraip«b*. Cffiliett: l) Wajor 0. $fdnrfd}fb U. ©ÖflCn»
borf. - 2) $<uü>hn. b. ©ÜIOW. - «bjutaiii: fr,. 8t

b. GarlohJtfc, ». 1. 3%.S)at. «tenpruij 9h IX

i

B

»Ii

3
3—

15 4

T
1

24

24

«fr

1

1

2
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«fcjutant: ^t.^t. ©agitet, *. 6. 3nf..»t8t. 9fr. 105.

5. Onf.-9te^t. ^rin$ ^ricbtid) Muguft 9it. 104, Dbaft

ö. eitcrlcm.

6. Snf.^iegt. Wr. 105, ctfrp ü. Jettau.

1. 3äg. Sbat. ftronprinj ftr. 12, majet ©raf $ot&enbotff.

4. 3nfan(frie-3«ri(|a^ "glr. 4«, Cbcrft b. Sd^ulj.

«bjutont: *r. ?t. Söefcnn, *. 7. 3nf..»cgt. fJiinj ®tor9 ffr. 101

7. 3nf.*9tegt. $rim ©eorg 9k. 106, o*«* *. Äbenbtoty.
8. 3nf.<9tegt. 91t. 107, c&«p «t ». 6cb,tt>rim&.

2. Oäg. 23ot. 9lt. 13, SRajor o. ©öfc.

2. Leiter SHcßt., »ojei ©enttje.

2. ftufcSlbtb,.' ftelb;?lrU9tea.t«. 9ir. 12 (a. n. 4. f«»f«, a. u.

4. leiste Sotlaif), STCajer 9Jid)tCf.

3. ffomp. 'pion.^atf. 9h, 12, mit leichtem fcelbbtücfen*

£tain, *au>Mm. Säubert.

GonttStMitta^emfnt 9fr. 2.

eumma 8*. 3nf.«£:l»if»on

II

3-
1 —

14

i

— 2 s

j &
i -

4.24J 1

•CKfff«Ip«»l*Offi|letc: 1) $aupttn. flte^et. - 3) $a*l>tjn. ö. JHtc^bo^.

-

atjutant: SlÖlinCtl^, ». 3. »«tct-Wcgt.

Kfcjutant: b. ©Ojrbctg, b. 2. Ut.=9fr9t. 9fr. 18,

©atbe*9?citer'9?ea,t., Ofcnfi d. Gatlohrifc.

1. UIanen*9?egt. Wr. 17, c&orf» o. 9tfilti$.

«. itat»air<tff-?Srißata 31t. 24, ©en..9Kaj. ©cnfft
D. JWfa<|.

at-jutani: 9b«t ti. Bönning £>'£arofl, ». a. jfrueT>9fr9t

3. 9feitev*9?cgt., Cfcrrft ©tonbfeft.
2. Ulaneiu9iegt. 9ft. 18, D&erft.«. ü. ütoSft).

1. tett. Söattcttc §elb.«tt.=9?egt«. 9?t. 12, $auptm. 3enfct

2 tfeir a

fcrontn.

4
4

4
4

6

eumma ttr i». »a»..Htifion
| 16 | 6
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ÄorpösSlriifferte, 0^ gtmtfe, «•*«. t. »Mit««*,
Ht. J2. «tf$ü*t.

3. gufcHbty. 5elb*$rt.=9fegt. Sflr. 12 (s. u. «. f<*»m, s. i«<»i< ZtU

tttxt), TOojpt $od). ,
18

4. Snft'ttbtb. a ». s. W»t«, «• i««**« »attorio unb 2. reit. 93otteric

gclb^rt.^cQt«. Wx. 12, Ofcon-a Dertel. 24

«•iiitäti.$eta$ctntnt Sit. 3.

Ux «et»*Wrtiaetie 42

tfolonnen^lbtbrilung $elb-?lrt.*$tegtö. Vh. 12, OberMt ©formet.

«rt..TOttfl..«et flu l, 2, 8, 4, 6. 3nf..«Nuit.>«oL »t. I, 2, 8, 4. Konten*«*.

SraimSBataillon Wr. 12, Cbttfi e^malj.
8«j..Wef.«De». $fttbe.Ttf>. {Vtlbbätfttd i ÄoL ¥te».««ot. Ret, 8, 8, 4, 5. &eft.8o*

fit. 1, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, II, 12. Itain »taldt.ö«!.

Xotal be$ XII. (ÄoniflI. 6äd)fifd)en) Slrmee * Äorp* : 27 «at. 3nf.,

2 3äg.*33at, 24 e^roabr., % @efd>., 3 ^ion.*aomp.

5. SauaUerie-jB.mlion*).

Jiommanbeur: Acitfraf-^lfulcnont tüoron b. 9t|etnPatftt.

®eneralfiab3*Offi$ier: Ritt«, d. £eifter, ». *Rafl
be*. $uM«eat Rt. io.

Vlbjutanten: i) «i«m. t». b. Änefebed, ». Xffe $>uf.<«tat. *»• ,2- - J)

@taf ij. ^lettenbcrg^enljaufen, ». s)efi*>bät. Wt.=9?t8t Rc. 4.

Sttadnrt: ©tn..wai. t). ©rranfe.- 9lb jutant: ft-tt ö. @ofelar, »• $«ff.*uf..

SRcflt. 9lr. 18.

11. «fltttJttlterie-Slrid«^, ©en.^aj. ©urblj.

«b jutant: $t..«t ö. 3Rarf<$afl, 2. $eram. U(.*Rea.i. Rt. 9.

2öeftpf>al. Äüraffier ^iegt. 9ir. 4, Cberf» ». Arnim.

1. ßannoü. .Ulanen Wegt. "JJr. 13, CM» ü. edjaef.

Dlbenb. Dragoner^egt. >J?r. 19, Cbtt* t>. Erot^o.

12. £a»airfri*.?lri(|abf, @en.*2Rai. t>. ©reooto.

abjutant: ©et.a t). ÄUfetng, *• H*ein. Etaa..Rrst. Rt. S.

SKagbeb. Äüraffter.Seegt. «Rr. 7, Ob«*.?t o. Sarifd).

?tltmarf. Ulaiwu*9tegt. Wr. 16, SRajot o. b. Dollen.

©d}le$rotg » .fcolitein. Dragoner * 9icgt 7*r. 13, Cb«n

S3raud)itfd).

*

4

4
4

4

4

24

'3

•) D« i. Äa»a«etie.Difif«on »utfct i $t

b. JL Ätwet»«ciJ?« beigeßet-tn.

o»iant.*etcmu fct« IV. unb l &tft.Jai«ttb
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XtMf*ert

13. £«*<ur*rfc.?lrtfiaK, ®en.ma\. b. Ret er«.

Hbjutant: *r..a D. (SJoC^, ». TOagbtb. Xtaa..««8t- »t. «•

Waobeb. .^ufrtrcn^cat. 9h. 10, Cb«f» D. 9Bcife.

2. 2Beftyf)al. Jpufaren^egt. 9h. 11, Ober*.«. »r*t. t>. gHer*
Gbetftein.

Sraunfdjn». fiufaren.föegt. 9h. 17, «Mgi freu*. Cbnfl.et

tt. &ail4 i U mit« b. 3. ®arbe.ttl.<9tc0t#.

1. reit, lotterte 3Kagbeb. ftelb 2lrt..fthgtS. 9h. 4,

SBobe.

2. reit. Batterie £anno\). gelb^rt.^egt«. 9h. 10, $«q>t«.

@Q^irm(T.

SCotal ber 5. Äac^imfion
|

36

§

1
24

i

4
4

6

6

12"

6. tfaoaUme-Pimfum.*)
^ommdttbeur: fctrjog «Btriel* Ii. SRf*ten6ttr8.S$toeriit,

öeneraljlobg^lDffiaier: fflajet d. 6a)önfet«.

Slbiutantcn: i) Kam. ü. XreSfoio, t>. e*u«*i8.$»i|»rin. M.Weat. «t. n, —

broid-®ruter.

Hbjutant: fr..8t D. u. ju 3cb,ad)ten, ». C|H»tca§. ULp«Cftt «t. 8.

23rnnbenb\ ffüraffier-SRegt. (ßaifer 9fifolau* I. t>. föufj.

lanb) 9fr. 6, Ob«n=«t. ©raf ju Stynar.

1. SSranbenb. Ulonen^egt. (Äoifer ö. fliufjlanb) 9h. 3,

CbtTfi @rof o. b. Gröben.
3c^tc§n)?g*©olftein. Utanen»9hgt. 9h. 15, o*«n d. «I«

öenSleben.

15. Mvattttie-ptitabt, Oen.^ai. t>. 8tdttt«|.

HbjuUnt: Vt.XL Orof t>.$h§, ». «niB«.$uf.'««8t-

»roubenb. $itfaren=üeegt. (3ieten'fd)e $ufaren) 9h. 3,

Obttfl 0. 3tetben.

©d&Icöroig * £joljtetn. $ufaren • Biegt. 9h. 16, 0*«ff

o. ©djmibt.

2. reit Batterie ©ronbenb. gelb*Hrt..9iegt§. 9h. 3
(®en.*ftelb>3eugmeijkr), $aU*tm. SBittftocf-

Stotnl ber 6. Äaö.*2)imfion

4

4

4

4

i

20

6

6

•) X« e. Äa»oirerit»JDi*Jflon ttutbc 1 ^reinanl.Äctcnnt unfc t (Jdfc. ?ajatet$ III. tr*

WCt'Äorlrt beigaben.
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ß^Cf: «iftnbab>»au>3nfpett. 9?ennC.*)

tfombagnie^ftyrer: $a«»t«. o. ©eb^li^ÄuribackMwiqSborff,
*. 3. Obftf<*ltf. eanb*.»«tgt. Sit. 38.

/fli>-8fle0rapl)fn.^btl)etluit0 Hr. 2.

Jtommanbeur: fr»***- £errfaf)rbt, * u «mt. b. a. sn^n».

HL Irmet
OBerBefe^Id^aBer: ©eneral fcer Infanterie ©eine

AönigL £o$ett fcer Äron^rinj bon ^Jreugen.

^erfönlidje Slbjutanten: 1) min SHij^fe, * u mt« b. ©ntttaift b. Knn«.-
3) $au*rm. ©raf

}
U Gult'uburg, ». b. «tf. b. !. ©atbt<«t9M. j. f}. -

3) Rittin {Jt$t. b. ®d)tcinit?, * l» s..ite b. 3. e«btrf. Dta9..«tgt*. «t. 8.

Gfjef bcS ©eneralftabeS: ©tnttal^irattnant «. *3fumfntl$af.

Ober Cuartiernteijter: Obctp ». coottßcrfl.

Stomtltanbeitr ber 'JlrtiUcvie: ©fneiat'Sifutfnant <£erlf, 3nfoe»tut b. 3. fkt<3nfp.

tfommanbeur ber Ingenieure unb Pioniere: ©titctat.swajet §d>nli, 3nfetitroi

b. 3. 3ng =3nfp.

©eneralfta b:
l) Raiet b. 6a^n!e. - 3) $an»>rm. ftamafe. - 3) $aii»>tm. ?entC - 4) $a«u>tm.

1). SBolff, ». 3. ©arte ©««.-«tgt Äcnigiii ttlifabttb. — 5) $t.»*t. 0. $ie-
bafyn, ». ««ff. ßflf^Weat. «t. so. - e) *t..*t Jöronfart b. Sdjetlenborf, ».

SRttfttnb. ©icn.*«tgt. flr. 89.

Slttadjirt: $an»>tin. »itttt b. Xb.Ianber, ». *3nigt. »at?«. ©tn. DuartitrmftT.-€L

Slbjutantur:
I) TOajct 2)refotU, »• ©ttn.<«tgt «enig fttitbri* SBUttlm IV. (t. fomm.) «t. 3. -

a) «ainjtm. b. (sommerfelb, *. 3. ©atbt.«fgt ». 5. - 3) «itt«. b. 2>?u;
thtS, 6. «t9t b. ©atbtf bn Cer*#. — 4) Vt.«*t b. 33offe, *>. 3. fomm.
3nf.*«t«t. Sit. 14. — 5) €tt..8t. fjtbt. b. SJifftng, *>. 3. €d)Itf. Dtag.'«fgt.

9fr. & — e) ft..w. ©taf b. <3erfenborff, ». b. «tf. b. t. ©atbt.«egt#. ». g.

€tab$offtjier unb Äbjutanten beim tommanbeur ber Artillerie. (gtabS.

offijier: Cbnft.a £artmann, i u »o\u> b. $tff. 8«ib.itt..«tgt«.

5it. it. - Abjutantcn: i) $a»»tm. b. IrcuenfelS, ». b. s. «rt..»tfg. -
a) «aujjtm. b. fixüger, ». b. 10. Hit..©«*

2. 3ngenieur»Dfftjier: »ajw Sdjumonn. Hbjutanten be8 Äommanbeur«
ber 3ngenieure unb Pioniere: i) fJt..8t £el)be, ». b. a. 3n«,.3nfb.

- 3) yt.»tL b. ÄTeijt, *. t. U 3»8.»3nfo.

Änuce 3utenbant : ©t*. Ärit8«.«at^ Sorre^Ii. ftelb*3ntenbant: ©t«. «ritgi.

«atb 3)?üaer.

Strntee-Öenerfll^rjt: ©tm.«ijt Dr. ©oger.

Äommanbant beö Hauptquartier«: TOafor b. Sinterfelb, rtrf?nL Hbjut. et.

Acntgl. ^ot)eit b. -ihmr.i fl((;anbet e. Steuden.

•) 3* sstttictung «»ftnbabin'Baumtift« SJieregge.
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Jtommanbeur ber Btabinaty : ü. SMumentljal, *. * er«*«*, riaa.*

Regt. 9h. 13.

$clb*@en8barmerie: Ob««.«, b. #i)tnmen, u6tbnL.«orabt. - $au*t». 33öf>m.

@eneral*(5tabpen*3nfbeftion:

®eneral*3nfpe!teur: ©eneraMHeutenant 3. I). b. ©otf<|.

(Styef be« ©cneralftabeS: major et*r. u. b. @o!(j.

Slbjutantett: 0 Mim. D. 9totliO:uMO, ». b. «a». b. 1. «Befareuf. 8anMj>..»egt#. «r. «.

- 2) 9b.(t a. b. ©raf itcOcr. - 8) 6tt»8t. Ö. ^abCHOU, *>. b. «ef. fc.

a. *rt..©rig.

2h-tiaerie*£>ffijier: Cberp.a «. z>. (grbuiann.

3ngenieur*Dffisier: major «. i>. SBa^felb.

3ntenbant: Ontfnb^8?«t5 €d»mmnn.

jtommanbenr bcr ftelbiÖenSb.^lbttyeilung: major $aarf.

beigegeben: tfönigl. 33at)cr. OkneraUGtappen-Snfbeftion.

(SeneraUOnfpelteur: ©enerai.major t>. SDtaüer.

(SeneraljiabS.Cffiiier: Oberst, ©raf o. Skrri be la Sofia.

Stbjutanten: i) Cbrr.81. tfoffoft), ». 8. 3nf..»egt ?r«al$. - 2) Cber*t Ott, »

6. auflegt, jlcnig ». freußett.

ärtiaerie^ominanbant: major &r$r. u. £ar«borf, t>. a. «rt-Kegt »rebeffer.

@enie*äommanbant: major Äleemann, t. ©eniepabe.

Ober-ÄviegS jfommiffar SJatfert.

gelb*©en*barmerie»Äoinmanbant: $au*tm. £eifj.

SUtaajtrt beut Dber-ftommonbo der III. Hrmee: ®eu.-8t. b. »erbet.

©eneralflab: $atu>rm. 3icglcr, ». Cfiftief. 3nf..9ttgt. Hr. 78. — «fcjatantnr:

1) $am>tm. ü. @tÜ(bnogel, »• faurnbuTg. 3Sg.«»at »r. 8. — ») fr.-«.

0. SörÜlUtetf, ». 1. ©arbeDrag..Wegt.

3m Hauptquartiere antoefeub.

e&tWft trurt II. }« r.affircn-^ößurn-Aoifio, $of)eit.

Äbiutanten: i) major u. ©d;rabifdj, » u niu b. «. ttttr. 3«f..«egti. sh, w.-
2) $r..et Ü. ^iegefar, ». Wagbeb. Äfir..Keat. »hr. 7.

iterjoß ^oiflcn 9. gbürtfraberfl, Monist. .>> chett.

g^rinj gbifljefm von 2?iiri{nnflcrfl, ßönigt. .yu%U.

£rftar»ß0fr}0a von Oatihn, Äönigl. .$otyeit.

«biutemt: $au*tm. b. u. j. ©obman, » u wiu b. *. *$är. 3«f.»»e«t«. m. w (©re|.

$erjog ». €a<$fen).

^rtflwWnrjofl von 3UeAfeit6iirj|-ffrefib, Äönigl. #ob,eit

9lbjut(uit: Obttf» ü. (Magern.

^rf'prtnj ju .CsoficnjoUcrn C>tftmariiiRfH.

3ur SJertrctung ber Äönigl. 33nner. gelb < State« ! ©enerai • majet (Staf

9. JSot^BI«. ^Ibiutailt: ^auptm. gtH U. O^Obin, ». ©tn. CuarfwH

ffonigf. dotier. 9RiU$et>oL'hn., major b. ^re^berg-difenberi).
Siönigl. SBürttemb. 3J?iI.^eooam., OtnjuM b. gaber bu göur.
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Sllfflfmctne Smbbenü&erftdjt.

V. Krmtf'Stctpt :
25 »at 8 6$»abt. 14 !B«11 . ( m %m

Xt. • « 15 . 8 * 14 > (84 . )

L »Htrif*f* Hnate'Äer&l 35 20 * 1« * (96 . )

IL »o^frif^e« Hrmet'Äotirt SS < 90 • 16 • («6 • )

JBflrlttmt«8if«t Jclb-Dwiflon 15 . 10 » 9 » (M . )

^atifdjt &clt Xn.uflen 13 , 13 i 9 • (M . )

4. ««»onaidibijtcn - » 34 « 3 (M • )

Iot«l ktt UI. «ratet 138 Sat 102 C <&>«bt. 80 BollL (480 ©effS.)

tderj« fettet fcaf Vi. WrmfcÄerv» mit 25 . 8 » 14 (84 - )

Xie X «•taflciie.Xtoipon mit — . 34 3 * (13 • )

€umina 153 »at. 131 €$»*bt. 96 Satt (576 ©ff#0

V. £rmee-?lorp0.

^otnman&irenbfr ütntxal: $tttfraf-<#rttfmattf b. ftirtbai}.

@l)ef bc8 ©eneralftabcä: CM» t>. b. fft.
Äommonbcur bcr Slrtiflerie: Obnf» 0acb*, «cmbt. b. 5. «rt-crig.

ffommanbcur bet Oitgenicurc unb Pioniere: sw«J« v. ^mflkn,

Äombt. b. 9Hebnf$(ef. fieu. »at. 9lt. 5.

©encrolftab: ») $au»tin. SDfautcto. - a> $au»tnu Sticler o. $>ebbcfatubf.

- 8) Vr.-2t. &rbt. 0. 9teibtli&, ». «DefWäL pf. Wtgt »lt. 37.

SlbjutQntlir: «) SWaj« Wancfye, ». 3. »ranbenb. lTra8..«t8t «r. IX - 3) 4>«ubt«.

0. $>UflO, ». Äcni8»-«rtit »fflt. (2. 2DefJpteuB.) Wt. 7. — 8) $t.>?t. C£lct»

no», ». a. IM. 3«f.<«t8t wc. 5s. - 4) e«r..R b. #cnnig3, ». «W*
fteufj. n(.-8tfat 9lt. I.

ttbiutanten bc$ SommonbeurS bcr Slrtiücric: i) ft..*t &i>t. b. Dalnrig,

». b. «atbr.«rl.^ri3. 3) 6<f. «t. Vierten« L, ». b. »• «tt.»rig.

2. 3itgenicur*!Dfft}ier: $au»tm. ^irfäer, * i» mu b a. 3*8.>3nfe. Vbjutant

beä Äommanbeur« ber Onaemeurc unb ^Moniere: 6et>?t ®ric
ben, ». b. 2. Ong. Onfp.

Äommanbeur bcr Stob^toac^c : $au»tm. i. i>. s^r. b. SBc^monn.

9. 3nfanterie=£ifcifiott.

ftommanbeur: ÖJencraI*3Wajor b. Sanbrart.

©tnetolflat« . Offijiet: TOajot 3öfobi. — «bjutonten:

l) $ou»rm. rj. 2BtnterfeIb, e. 3. »ranben*. 3nf..«t fl
t Wt. »

- 3) &tbr. o. 9ti$tI)ofen, ». *of. ui..«tBt 9h. 10.

17. 3«f«iiffric.?Jrifi«b<, Cbcrft b. »otjwet.

ftbjutant: fr..a ÄCt)ler, 6. «ten. • «est «TOiM»rin» (1. Cft-Straf.)

9lr. I.

3. ^Jof. 3nf.*9tcgt. ^Kr. 58, Cb«ft ». $cr.

4. ^of. 3nf.*»egt. 9ir. 59, Obctf» Q\)l

laW

©,8V

HH-
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Äbjutant: ft..8t. <5<mbe$ Ü. $offmanil, »• *. Sianbcub. 3nf.=

Siegt, »t. 48.

Äönifl* . @rcn. . 9iegt. ( 2. SBeftyreujj. ) 9h:. 7, ONip
t>. ftoincn.

2. «ffieberfc^tef. 3nf.*9fcflt. 9h. 47, Ofe* ». Suthoft.

1. ©cftef. 3a.qer*93at. 9?r. 5, TOajet ®raf t>. 2Salberfee.
1. ©dblej. £ttigoner=3?egt. 9lr. 4, DUrfi «t d. i£d)enf.

1. ftufc«btl). Mcbcrfölef. Jclb^Irt.^cot«. 9ir. 5 <i. »nb

3. fHiPcrt, 1. uub 2. lfi$tf »attcrif) W«fer Stippiltg.

1. gelb Pionier -Äomp. V. Armee »Mor|3§, mit leichtem
gelbbrütfentrüin, $<uv?tm. Seifeibert.

€anitäM.Drta^t«ifitt Wr. I.

Ii

6o
* c

11
-2 3.»

.1

-4:il

—!— i

Summa bet 9. 3nf. Eielflen

10. 3ttfo!iteries!Cit»ifion.

tfontmanbeur: ©eneratPteutenant b. <5$m\lt.

<9eneralflab# = Offijier: $auptm. b. ©tnicnfcc — Ätju-
tauten: l) Qujftm. 3)?elm«, ». 3. DhnWl 3nf..«f8L
5hr. 62. - 3) 6ct..et. Jhlfjhltal), »>. ©eftpreu*. ttL.«eat 91t. 1.

19. $nfMtttie-&xiwbe, Cberft Penning ottf §djoti$off,

Äbjutant: $r..et fe. 233anflCtlf)Cim, to. 4. ?ef. 3nf. «egt Wr. S9.

1. 2Beftyreuft. ®wt.*Ä«gt 9ir. 6, Db«f» ftlötffjer.

1. Weberfälef. 3nf..«egt 9tc 46, Ob«(t o. £tofc§.

20. 5»f«»leri<.^riflflbf, @en.*2Wai. «Baltljer *. SRont*

Bb jutant: *t..?t. ?auterba$, ». «. Df«?mi§. 3nf.>»tegt. fix. 43.

©eftöfifit ftüf..9teat. Wr. 37, Ofciü ü. £einemann.
3. Weberfdfaf. Onf.^cgt. Wr. 6C), Oferfl 2Kid>ehnann.

Surmarf. Droaoncr^cqt. 9?r. 14, Dbtrft b. ©Aon.
3. gufrSlbtt). ftieberfd>tef. ftelb.Brt.^eßt. ftr. 5 (». unb

6 fdjtwe, 5. unb 8. leiste »atterie) Oberf»^ 9?öf)I.

2. getb^iouier flom|>. V. 9Trmee*5?orj)S, mit Scjjcmjjeug*
Kolonne, ^anptm. Rummel.

3. gelb^iomer^romp. V. Slriitec*5?orb3, ^ouptm. ©ünfeel.

e«iit4tl«I>eta$ement Jh. 3.

Summa bet 10. 3nf..2>i»ifion

13 4 24 1

24

— 1

—— 1

12, 4 24| 2
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«rt »tat. Sr. 5. (Srftbüfcf.

fteitenbe «btfieilung 9?ieberfcf)lef. ftelb ^rt. ^SRegtS. 9h. 5 (*.

unb 3. rri\ »aHtrit) SRajor ^ÜgrÜn. 12
2. $uj?>2lbtl)eilung Mieberfälef.' gelb*»rt.*9hgt$. 9h. 5 (fc unb

4. f<*>trt, 3. »üb 4. leiste SatterU) Ober|!.tt. 0. iBomcS. 24

6anit4t«-3)eta(btmtnt 9h. 3.

Summa b« Ita^.WrKlhrü 36

iMonnen»$bth,eilung gfaberfölef. gelb*«rt.*9eegts. 9h. 5, ro.jor 9hi$e,
b. b. 2. «rt. öria.

«rt»Wim.>«ot. Jh. l, 2, 3, 4, 6. 9iMRmL4M, Jh. I, 2, 3, 4. <ponton»»oL

9tieberf$leftfc§ea £rain=93ataiÜon 9h. 5, min £ertoartf> ö. Söittenfetb.

?aj..»ief..Dtu. ffate<Sc». Setbbätfrrri *el fto»^«Dt «r. 1, 2, 3, 4, 5. 8aj«ctfc fit. i,

3, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ttffr*C|llfefft

Jotol be« V. 8rntee*Stort>8: 24 «ot. 3nf., 1 Oäg.-Söat., 8 etyuabr.,
84 @ef$., 3 $ion. s«omp.

XI. ZKxmtt-ftoxpB.

&ommanblxtnbex gfntraf: Üeneraf-üfuffttant b. Soft.

G&ef beä Öeneralftobe3: «Wat major §Mn t». «JUnttiitsK.

Äommanbeur bcr Artillerie: ömerai > major Aottsmann, ficmtr. b.

II. «rt »ria.

Äommanbeur ber Ingenieure unb Pioniere: major «rfiaer,
«onbr. b. $tff. 9i*n..«atf. Jh. 11.

©enerolfiab: i) major &. ©obbe. - 2) $au»tm. ». SKöHer. - 8) *$r^t
V. £)einecciil§, ». 2. Jlaff. 3nf..£«f8t. 9h. 88.

SIbjutautur: l) 3Rajer ü. ÜÖulffen, ». 2. Ofh-reu*. ©ren..8hat Jh. 3. -
3) ttittm. &rbr. U. Homberg, ». 2. SRbtin. $uf..«c

fl
t Jh. 9. - 8) »ittm.

ü. 2tofe, ». e^rtiwig.^orfidn. £raa,=9hBt. 9h. 13. — 4) $r.=et. 0. i*fub,U
ftcin, ». 5. I$fir. 3nf..«<aL 9h. 94 (©roS^rrjeg ». 6a$fcn).

»bjutanten be« Äommonbeurä ber Artillerie: i) ?r.>«t giföer, ». b. s. «rt.
»rlg. - 2) ©et..?!, ßaifer, *>. b. lt. «rt«»rla.

2. Ongenieur^Dffhier: $an»rn. ö. Partner, ». b. 4. 3ng.>3nft>. Slbjutant be§
JTonimcmbeurä ber Ingenieure unb Pioniere: ea. it. Öfter, ».

b. 4. 3ig.<3nfp.

ftommonbeur ber ©tab«n)acE>e: ?r.,*t tfel)l, *. «*€«. 3>wa,.th8t. Jh. $.

3m £au&tquartier antoefenb:
«fietjog cf,<or

fl «ott $tt^rett^dttittflen, £o^ett.



21. SnföntcHcs®^Wott.
tfommanbeur: @eneroI»?ieutennnt t. &$a$imt)tt.

• eaer«!tatf<Dffi|tec: Major t>. @Ott6CTfl. - «bJuUn*
te«: i) fr.«5t fcr$t. ©enfft D. iMlfad), ». «aif. &ran| «arbc

©rtn..Keat Kr. 2. - 3) J?r..8t «raf 0. b. ©djulenbUTg«

2Bolf$burg, ». «cff. 8üf..«rat «t. so.

41. ^nfantfrif.-sriflfltif, Oberft b. oblinJfi.

«bjutant: ?r. «L t). SdjlcflCÜ, ». S. ««ff. 3nf..Weat Hr. 88.

£eff. ftüf.*$ttegt. Wr. 80, Oieit o. (Solomb.

1. Waff. 3nf.»9?cgt. 9fr. «7, Ober* ©rolmann.

43. ?nfanifr!f-33riflabf, ©ett.*2tta ]
b. i f)Üc.

«bjutant: $r..8t. U. <£d)lot()eim, 4. W$tin. 3nf.*«c8t Jh. 80.

2. $eff. 3nf.»9fegt. 9?r. 82, Cbrrft t>. Söorrie*.

2. ««off. 3nf.*9iegt 9?r. 88, Cberp gö1)tt D. 3a*lt.

o
et

95

B

e

S h 'S

• 1 2

3
3

3

4pcfT- 3öaer*93at. 9?r. 11, TOajot u. 3ofafton.

2. $eff. fiufftren^iegt. 9Jr. 14, Cbnft o. iöcrnutt).

1. 5ufc' Hbtf). $tff, ftelb<9lrt.*9tegts. 9h. 11 (i. «b a.

f*»etf, i. nnb 2. Icitbtc »attrrit). SRajor t>. Pangeit.

1. ftelb * Pionier-- ßomp. XI. $lrmee*Äorp§, mit Icid)tem

^elbbrürfcn^rain, *au*tm. t>. ^oUtj u. ^onicntjtej}.

€amtätt<X>

{ta<$en!Ciit Jh. 1.

fccr 21. 3nf..2)biflca 13 4 24

22. 3nfattteries£>toiftoit.

äommanbeur: ®eneral*?ieuteitant ®et0borff.

®eneratfta*».Dffijiet: TOajor Ö. ^ottcbcu. - HbjuUn.
ten: 1) «ittin. ©raf 1). (g d)lir Vollbad), «. SK^eiiu trag, ttc^t.

Jh. 5. - 2) Qtl'it Ö. Älcifl, »• 3. $tff. 3nf..«tgt. Jh. 83.

43. 5nfanifrif--2Jriflttbr, Dberfl |. floufclt.

«b Infant: JJr.<8t. S3ud)ftnrf, ». 8. Jtytln. 3nf..8hat. Jh. 70.

2. £f)ür. 3nf..föegt. 9h. 32, Dbctft Sörfter.

6. £ljür. 3nf.=9?cgt. 9h. 95, Obnft o. »crfeborff.

44. ?nfa»t>rU-3Sri(|«br, ©CTt.^a|. SdjfoW-

«bjutant: Jh.'R Ö. $iebOtO, ». Oft«*. 3nf..Jhat. Jh. 91.

3. fecff. 3nf.*9iea,t. 9fr. 83, Dkm 9)farf<$all o. SMeberfhut.

5. £l)ür. 3nf..&eat. 9?r. 94 (©rojfterjog t>. ©adtfen),

3

3

3

3

12| 4|24j
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1. 6c{f. £ufaren*9iegt. Wr. 13, ctafrit. ö. $eubucf.

2. fru&'»btl). $eff. $elb*«rt.*9ieflt$. sJtr. 11 (a. «m> 4.

to»trf, 3. unb 4. leiste Sattnie), Wajot D. USlar.

2. ftetb-^ionier^omp. XI. Slnnee^orpS, mit <5$anj$eug;

ftolomie, $anptm. (Scfert.

3. ftelb.^ionicr<ßomp. XI. 3rmee*ftor|>3, $aH»tm. tfüfter.

€anität4»2)<ta$emtiit ftr 8.

brr 22. Jin". I UMÜrn

12

I
B

ß «-

s

4 —

24
1

1

2

Äorabr. b. $tff. &r(b«VrL*9i<at«. 9tx. II. ©ef<$tt(>f.

SReitenbe SlbtljeHiing §eff. gdb^rt. WeßtS. 9?r. 11 0. nu* a. r«t

»«tttrit), wajoi Snipfer. 12

3 5uB^btl)ctluii8 #eff. clb -
= ?lrt. . SKefltS. 9Jr. 11 (s. nnb c.

fcbwnf, 5. unb 6. leiste SSattetit) SRaiot Srnolb. 24

CanitätM>rta$«!ient Str. 3.

©umma btr ffottS.Srtiöerie 36

$olonnen--9l6t()eiUm0 $eff. ftclb^rt.^egtS. 9fr. 11, e«»*t«. Xrüftebt.

att. ^u«. 5 «oL 91r. i, 2, 3, 4, 5. 3af. SUuiu-ÄoL «t I, 2, 3, 4. f enton<JteL

.$eff. Jroin^atoiaon 9?r. 11, Otofl @d)iic$.

8aj..«tf.»It»>. Vferbe<Xe». gelMIfecidbt Vto»..Äol. Wt. l, 8, 3, 4, 4. eajarrtfc «r. I,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, II, 12. Iiain<»<ätriKSM.

Zotal beS XI. «rm«e--Äor0«: 24 23at. 3nf. 1 3äger=93at., 8 Sd)»abr,
84 ©efä., 3 <ßionier=Äonip.
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1. gatjcrifdjea &xmtt-ftoxv$.

$anif»ftt!faw$imfen.

Gljef be« ©enernlflabe«: Cberp eitutmant t>.

gclb^rtiacrtC^ircftOr: ®en«al 2SWajot V. gUfclft «cmbL b. i.ta»
»rig.

t$eIb*@enie*£5irettor: CMt»?i«it«ant Ttftnt.

©eneralflnb: 1) «Diajor 0. ^nrfeöal. - t) ^tw. $eluig.

«bjutantur: 1) «ittm. »rbt. i>. Stcinling. - I) Dber-a b. 3«f. &tb>. t>. Slfd).

Slbjutant beS ftelb*Hrtiaerte>£ireftor$: Obtt.et. b. «tt ©djönninger.
Slbiutcmt be3 Jclb ©cnic X)irc!tor#: Cb«.«. ftrancf.

Offijiere be$ topograpl). SBureauS: 1) $anptm. Dürr. - 2) Ob«r>«t. ©dju!)'
lliadjer, *>. 3. 3nf..»fgt. ftinj Äarl ». »at>trn.

Somuianbant be$ ©tnbä* Quartier«: *au»tm. ©rünberoer. , ». 3nf. s Seife

«

«c8t.

1. 3nfatttcrie=!Cit>if!ott.

ftommanbant: ©eneral-Steutenant *. Steift«.

©entralftab: 1) Cb«H>a £>rff. - 3) iRajor b. ©afferltltg.
— «bjutantat: 1) $aufrtm. b. 3«f. 2BaoQCH.*) — 2) Cbet«

«t bet Äa». $r$r. 0. Montan. — ©enifDffijittf: 1)

$au»tm. £aib. - 2) Cber^t ©eigel.

1. 5itfattlfrie-3Jri(|«b<, ©en.^aj. 3>letl.

&t ntraIflaba»Cffijitr: $aul>tm. SlligflttUttm. — KbjuUnt:
Ob«.8t. b. 3nf. b. Satiganb.

3nf.^etb=9tegt, o&aft 0. Xäuffenbo<$.
1. 3uf.=9?cgt. Äöntg, Ofentf 9iotb,.

2. 3äger*$3at, aRajer 0. SMabe.

2. 3ttfa»(rri«.3ärifiöbf, ©etuWai. *. iDrff.

©tnttalfJabl.Offijiet: $au*tm. D. 33rounit1Üf)L — «bin«
Unt: Ctcr.£t «ilt« V). Xtyldttber, ». 2. Oägtt.Bat.

2. Snf.sföegt. Sronjjriuj, Cberf» fftfir. ü. b. £ann.
11. 3nf.*9tegt. ö. b. Sann, Ob«fi ®taf 0. £eublfmg.
4. 3äget>33at., KoJm föefdjreiter.

I (9

=3

12

•) »flr btn erfranTte* 4)au»tm. Saageit »at b« Ober-St. b. «tt. fcrfir. I). ©(bjeitfc

fominanbirt.
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Ztanlport

9 35ger>93at., Otcrfuet &$x. u. 5D?a|fen6ac^.

3. dbeDaujlegevS SRegt. £erjog 2Jfartmilian, Oberft &rbr.

b. i'eonrob.

?IrHGerie^lbtl)eüung ft. (*ufabe.), 3. (4»fbge.), s. (ß^ftg*.) n. 7.

(Gjjfbgf.) «Jatttrif i. »«..«tgt*. $rinj SuitpolbJ, ObftP»5t Kütct

ü. Kollmar.
SHun.««ol (». i. Urt-WtgL $rinj «uiqjolb).

l. 6amtäta»ÄPmp.

5elb»er*flr8«.«bt&. Hr. I.

Hufna$m«<Öt[cfoüaI 9!r. 9.

ber L 3nf..$i»ifUn

2. 3nfoittcrtc-!Cibifion.

flommonbant: ©enerol^ieutcnant ©raf 3» «Pa^ett«
$ctm*).

©eneralftab: 1) Cterfbet 2Jiurf. - 2) SNajer Griebel. - *bj«.

tantur: 1) Dbn.it b. 3nf. @uler*C?t)elpin. - 2) Obrr^t

b. «a». Ü. 9iegemoni1. - ©enie»Dffiiiete: 1) $aiq>tm.

ftörblmg. — 2) Oberst, Börner.

3. 3ttfattletie-33riga&f, ©en.4Dtoi. ©^UWOdier.
®fneratf»ab* = Cfftjifr: $<m»tm. «üter Ö. £l)Iflnber. - Hb «

iutont: £ain?tra. b. 3nf. 9)?enqe3.

3. 3nf.^egt. $rinj flarl ö. 3?at)ern, Cberft ©dutd).

12. 3nf. 9?egt. Königin Amalie b.$ried)enl<mb, osrrft.^ctoX

1. Sagcr^at, Db«r|».R ©c^raibt.

4. 3ttfaitleti<-3Srißabe, @en..2Rnj. gvtjv. b. D. Sann.

Ötneralfiafc? C f fijiet: $flu*hn.GpVler.— Ät jntaut:£anvtm.

b. 3nf. DJidjell.

10. 3nf.;9tegt. Bring ?ubtoig, Oberft ö. ©uttcnbcrg.

13. Onf.^cgt. Äüifct $ran$ Sofepb, ü. Deflerreiifc, Oberft

«raf 0. Nienburg.
7. 33ger»93nt., ot«ft^t ©cfjulttyeife.

4. (5bc*flnrIcgcrS=^cgt. Stönig, Obtrf» &rb>. e. Seonrob.

SlrtiÜerie^Ibtbeihing [2. («»fbarj, 4. (nftae.), 6. («*fbse.> « »•

(6bfb fl
c.)»artfti«l.«rt. Hfata.^ttnjSuitlwtb], TOajot SKuffinail.

'SJluti. Sel (». l. Krt.-iRfßt. ^rinj enityolb'.

e. Sanitat« Somp.

8ftb»erl>fIfa>Hbt&. Sit. 2.

Hufnabm«.gt[bfpitat ttr. 2.

•) ftiir ben etfranften ®«i.^itut. ©raf jn *a*ven$«im führte

«Rat 6$uma<*« bie Steiften, Ober* $e*l bif 3. »rigabt.

»er 2. 3nf.»J5i»iüon

S
t
*—
a
8»

12
1

B

4 —

24

13 4 124

3
o

- -
i
24

TS 4 124

Jcttjun 1870 71 - SeifagCB.
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^fitftfflfr-SIrlflabf, ©en.<2Rq b. Sattfdj.

Ocnerafßafcf Offtjitr: apauptm. ©raf D. Jatteilbad). — Hb-

jntant: Obfr>?t. b. Sa», gtbr. I). ftimity.

1. flilrafficr 9tegt. ^vinj flarl o. SBaljern, OM» geidjt*

mot)cr.

2. Jhivaffiev 9?egt. ^riuj Mbnlbevt, Obtrp 23raumfla«.
G. (ilKttniulegcvS 9iegt. @rojjfürft ftonftantin 9tttoIaie*

roitfct), Obttf» fft^r. ü. Sfraufe.

1. ( iDf^e. reit.) ^clb Lotterie 3. «rt. * 3?egt8. flömgin

ÜJhttter, ^au^tm. Sr$v. D. ?cpel.

u ber BOrafjUr örigabt

i !

Ii)

4

4

12
I

&rtffferte^eferbe^&tfjeifottg (3. $irt.<3tegt. Königin

SJhitter), obof» ©ronjetti. ®t\mt
1. Dlüifion |*. (•Offbo.e.. tdt), 3. (Otfbae.) uiib 4. (etfbgt.) «aHrrit], TOajot

©ramid). 18

2. Diüifton |i- (6»fba/.) unb 6. (etfbgt.) 8»ttrtu), »ajor ^offner. 12

3. DiuiflOH [7. (6»fbge.) uiib 8. (epfbge.) »altnifj, ffltaior Sßifl. 12

«tun »oL (». 1. Hrt.W<üt. «rinj 8uiH»pIb).

(cituima ttr Krtillrti«»8tffet»< 42

1. ftelb ©ctiic-Diütfiou (3 $cIb'©eme*#omj>. mit 2 ^ionicr», seun?

2iöriitfcn , 1 ^elb«2clcgvapl)en^Gquipogc), m*iox gd)ui^cin. 3

$<rapt>9httt.*ft»l. (ü. 3. ?Irt.-9Jegt. Königin Üttutter), «tajor SWingeS.

5fIb.lkTvfUaun8«.flbl&. 91r. 5. «ufnabm« JJelbfpilaI 9tr. C unb 10.

£otat bcö I. Stitjerifdjen flvmee Storp«: 20 $at. 3nf. 5 3äg.:«3at.

20 2d)roabr. 90 Ö)c[d)üöe. 3 ^ionier.tomp.
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£tmet-£otv*-
<
kemvMn\>anU &tnttat ber $ufanittie «Itter b. £artmann.

dfyef beS (SeneralftabeS: Cberft 8r$r. ». «äorit.

ftelb^rtiöerie^ireftor: öenetat-SRai« »ombt b. 3. «rt.>t)rig.

$elb (#ente*Direftor: Cberf» Sieutenant £?«(|t.

©cuevalftab: 1) tnajot £>eilmann. — a> £auptm. tfinbfjamcr.

ttbju tantur: t) wutm. j$rb>. tt. Sajenljofen. a) $auptm. b. 3nf. $arra(l>.

Kbpttant beS $elb*ttrtinerie*2)ircftor8: Cb« st. b. «rt $ofmann.

ftbjutant be§ gelb^enie^Direttorä: Cber-st. ©teininefc.

Cffijicre beS topogropb,i|<^en $flreaud: $auptm. ®raf tj. $otnfiein, ». ia.

3nf..«ea.t. - 3) ObetSt Intffa, ». 9. 3nf..«fflt. SJrefce.

ftommanbant beS Stabsquartier^ : $aupt«. o. tafln, »• 9- 3«f.««e§t.

3. 3nfottterics®ibifiott.

Äommanbant: ©encralLieutenant b ©altljer.

©eneratftab: l) fltajor Streitet. — *) $>auptm. t}eftr. b. 2<t

$tod)C, ». b. Hri.'S)«atb..ftomm. — «bjutanten: t) Stitlm.

DÜrtg. - 3) Ober St b. 3nf. 2d)enl. — ©eitie-Offi-

jiett: l) tfauptra. mtyü. ~ 3) Ob« St. tfefter.

5. ^»fattteri<.?Sri(|abe, ®en..2Haj. b. <S$Ieidj.

©eneratftab«. Ot'ftiier: $auptm. U. Staubt. - «tjutant:

Ol« st. b. 3,.f. ^ointjarb.

6. 3nf.^egt. ffönig SHtyelm ö. ^reujjeu, Ob«n $0$;
mifler.

7. 3nf.*9faat A>otKnl)au[en, Ob«ft $5ffer.

8. 3äger*$at. Oberft.st. Sfoblermnim.

C. 3»fonffri«.pTtg«br, Obeift söihrrttS b. »ifrett

(?enetalfub*.OfMjier: $auptm. MÜ()(mnilU, v. b. Jtti«a« *fa

bnnie. - Hbjatant: Ober St. b. 3nf. 'Jfiflgl.

14 SnMRegt. Jpartmamt, Cb«f» £ieljl

15. Onf. -fliegt. Köllig 3ol)onu o. Sachjeu, Cberft fr^r.

ü. Breuberg.

3. Säger "önt., Oberft st. Wr. t>. jporn.

VMtU»

9 I <S

* !
"C

IB I S

12 I
— —

5*
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1. ^etioujIcgcrS^cgt. ffaifer Weyanber ö. 9^ufetonb,

oterft o. ©runbljerr.

Slrtiflerte-Slbtfjeilurtg (3. (<<sfbae.), *. («»fe««.), («uf*»80 unb &

(epfbge) Sattme 4. Wrt. Stcgtf. Äonia], major 2Jtel)ler.

JUuiu.ÄoL (». 4. Slrt»«egt ftonia).

3. SanitäM.Äemp.

StlHJCrpff ff, '.'(Mb. 9fr. 8.

«ufna&m#«<$rfbfBttaI 9h. 3.

a btr 8. 3nf.-Dimfton

4. Sttfatttertesfctoifioit.

Gommanbant: @cnerat^ieutcnant Ohof b. 99ot^mer.

•t«e««I#«t: i) Obtrft.«. 2ötrtl)mamt. - 2) major ^tc-

fd)UCJ. — Hbjutantrn: 1) $anptm. b. Onf. ^Opp. -
2) Obet.St b. «a». (£d|mibt. — ©«nie»Offl|WMJ 0
^auptm. (Sdjroabl. - a) Cber«a £aber.

7. 3nfantfric-33rt R Qöf, ©en.»ÜRaj. ü. Sbierecf.

@entraIfUb«.Offt}tcr: $aut;tin. ÄeflrtCr, t». 1. 3nf.«8trgt.

ÄÖnig. - Äbjutont: Ober 8t. b. Onf. Sctyrmbt

5. SnMRegt (^vofeljevjog t>. Reffen, Ob«rft Sftüblbauv.

9. 3nf.*9Jegt. Strebe, cbtrfi t>. £eeg.
6. 3äger*33at., major SarieS.

8. 3»f«»lerk-?Jriflabr, ©en.*3)?ai. SKaiCinfler.

©cneralfiabl.Dfftjiei: $au*tm. Crff. - «bjntant: Cber>

8L b. 3nf. ,^0l)C.

3. S3at. 1. 3nf.,»eg». Äöntg, major ». ©tyidjtegrolL
3. Sat 5. 3Ttf.*9tegt$. OJto^crjog t>. Reiten, major &r*r.

1. SBot. 7. 3nf.«$egt$. ^ofjenljaufen, 6UMt«n?t». ßoljler-

mann.
8. 33at. 11. 3nf..9tcgt3. n. b. JEann, major o. ®ropper.
3. «ot. 14. 3nf.*9fegtä. £artmann, major föemidj ö.

2Beifeenfel3.

5. 3äger*33at., Dbtrp.a 8frb>. b. ©umppenberg.

o
2
»

-

12

B

12 4

2

8
1

12
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10. 35ger 33at., ot^it n. $ecfel.

2. (SheoaurlegerS^Regt. Zaiit, o*«* Jporobam.

2lrtiuerie^btb,etlung [i. «tfbgt.), 2. (<*fb9e.), s. (enfbgt.) unb e.

(e*fbae.) sattftit4.«tt.«t9t«. »«ig], ctctD'Ct w». ö. SrailSljeim.

TOM..ÄOL (0. 4. Hrt<Weät Ä8nig.)

3. 6anitatl.«om$.

8ttfcbetpflta«.Äbt$. 9tx. 4.

btt 4. 3nf.«2)h5tften

afdttfn-'Snflübo, ©en.'ÜJfaj. Qft^r. 0. SRuIjer.

@en«tatflaB»«Dffiji«t: $Mtyim. ©cUi bC $tnO. -«bjutant:
Ob« Ii b. «a». gRorc

1. Ufanen * jtfegt. vac. ©roftffirft Jbronfotger föfofaitfl

u. SRufHonb, cttTfi ©raf i>. ^feuburq.
2. Ulonen-iRcflt. Äöniq, Ob«ft Stfr u. $flummern.
5. (SfyeüaurlegerS^iegt. tyx'mi Otto, Cber^i ü. Söeinridj.

2. (4tfbge., reit.) Batterie 2. itt'ftegtft., «aaptm. fcft

ö. aftaffenbag.

n
£

•ST

12

1 I

—
4

24

13

Summa bet UtanciuSriaabc

-3

ße

4

4
4

12

24

-

6

6

effer), Cbern ^itteraent.

1. XiOlftOn [t, (^fbge., reit), 3. (6pfbgr.) u. 4. (Sjfbge) »atteric], Cberfl.«!.

gtfatt 18
2. Dioifton [5. (6»fb fl

t.) n. a. (6pfbgt) Satttrit], TOajor 23[anc. 12

3. Dimfton [7. («»»fba«.) n. a. (e»fbge.) »atteritj, gRajct $oflenbad). 12

BInn..Äol. % 4. bL4t«gt
#
«**igJ

btt SrtiUrrif «tferte 42

ficnitr»

2. t^elb ^cnic-35imfton (3 ftelb C^eme^omp. mit 2 Pionier , 2 ftom».

Brüden*, 1 gelb^clcgropben ßquipage), SRajor «ern. 3

^Qubt»3Run.--fioI. (ü. 2. «rt.^cgt. Sötobeffer), major ftebenbadjer.

8elbt>ft»Pe9«'«fc^. fit- 6- ilufna$m*.J$tltfeüal Kr. 7 n. 8.

total be« U. 93at)erifd>eit «rmec^orb«: 20 33at. 3nf. 5 Oäg.-Sat.

20 ©djwabt. 96 ©cfdj. 3 $ionier.Äomj>.
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*

a?utttembfrgifd)f .frlft-jBMffam.

.Jiommantxur: „«iöniflf. ^reulj. frtnttal-i ifufcnant t>. CberniS.

(Ft)Cf be$ ©tabeS: «Snl9I. ?«u«. Obfrjt ». 2Jo<t, »• * »bei«. 3«f.-

StrgL Jh. SS.

(Sbef be$ ©eneralfhbeS: otnf» ». $rit0tfi.

ftommanbenr ber Ärtiflcrie: o&rrfi v. £1*.

Ingenien i-£)ffi$ier: $au*tm. ftrbr. SQott t». Crfioitr nfldn.

93ureau ber Operationen: D .frauvtin. &rbr. o §alfenftein. - a) Cbn*u 35--

ger. - s) Ofrtr-n. d. SBicberfjolb.

33itvcan be$ inneren DienftcS: i) Cbtrtf.a prbr. ^ergter r>. $ergla«, ».

Srif8«-SWinlflnrium. — i) $auptm. 9?eibel, ». >• 3nf.-»t8t-

flbjntnnten: i) «utw. ©raf o. Dillen, ». ». «ot«.«^ - a> «SnigL VtfiS.

$>auptm. t>. ©tofd), ». SRasbtb. 3äa..«»aL »It. 4. - «) »enigl. ihm*. $t..«t

©raf }U jDoljno, ». CPvrtu§. Oäg..»«t 9h. L — 4) «citigl. ^Jtfui $\.-tL

d. ?angenbe<f, ». «att« «at..»cgt.

Slbjntant bcö ilommanbeurä ber Slrtiöeric: $ftu*tm. ©leid>.

jt ointnonbeur ber ©tab^Sompagnie: Qm** .^einrid).

2. pf«n>.?JriflöJ»e, Wen ma\. b. Storfloff.

ö»fiieraIflabfl.Offiji«t: $>«uptm. ©armet). - »bjutanl: Ob«8t.

3>etttnger,

L 3fen>.ariflabf, ©en.^oj. b. «elbenfttiii.

©tncra(flabl>Offijier: $auj>tm. ^Jfoff. - Hfcjntant:

©dptb.

1. 3nf.v9tefit Slönigin DIga, Dbafi b. #ergcr.

2»ataiacne.

2
2
1

€auität»jug Jh. I.

2. auflegt., Obrtf» ö. 9eingler.

5. 3nf.»9kgt. Äönig Stavl, Ober* Wt. ü. .ipügel.

3. 35ger>Söot., Oberfi tu u. iUnt

2
2
1

«anital«jU8 9ir. 2.

tfatu« 10
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». äfcfo-settaate, <$ett.»3Raj. ftrb,r. k. $ige(.

«enetarflat1 « -Cffijter: $aufctm. (Sd^ifl — «bjutanl: Cfrtfüt. 3M(

fingcr.

3. 3nf..»eßt , o*«fi o. ty'eiffelmann. 2

8. 3nf.«$e<)t., Ohnf» d. 3Ran$. 2

1. 3äfler*9at., oa;t(i.«L ü. Steiger, l

£an.tat#}tta. 9h. 3.

Summa 3"f. *tigattn 15

Äommanbewr: ÖeneraMDtajor ©raf o. Sdjtter.

©cnetalflaHi^Offijict: $auptm. «raf 0. 3«P^ctin. - «fcjutant:

Wiftm. ©(cid).

1. Bteiter^egt. König ftarl, Ob«* p. £>avling. 4

3. fteiter<föegt. Stoma Silbelm, c*erf» Rtbr. i>. ftalfenftetn. 2

4. leitet» ftegt. flÖmgin Olga, Cbaft gm ö. Norman«. 4

Summa tcr SujaUctu.^tiBat't 10

Artillerie. «ff<*««r.

1. gelb^rt. «btb. I«. «»tat). 2. (<»fb8o unb 3. («rf»*.) «attm«|,

ObfTp.VL ü. ftrarcfytfjaler. 18

2. $elb*9ht.4Utfa. M- («»IN*). 5 - « *a««H
Cbftft^t 9?ofd»nann. 1^

3. 8etb*?lrt.*$lbif). [7. (4?f»a«-), 8. <Jpfb«e.) ». («Pfb«*-) »aMrrif],

TOajor £enj. lg

ttt BrtiHnt« 54

Pionier > Äorp« mit ghfitfeutraHl «nb <2dwH3$eug äolomtc, *»»>r.

33efpnn«te 3)iunitiou«;9iefcrt>e (äolonne Nr. 1,2 unb 3), *a»rt». Gub,orft.

Srain, frt&m. Ultfanb.

S«nitttt«iOfl 9h. <. Mottle« 1M"tt Te?. JWbffMä^ttwi. Ötltfcäcfetci. VtceianLÄcI. 9h. l,

t, 3, *. fclbffitäl« 9h. I, i, 3, 1, 5, *

lotol ber aBürttciub. ftelb ^ Ximfion: 12 <8at. Onf., 3 3äg. 3?at.,

10 €dnvabr., 54 ©cfdj., 2 tyonieräomp.
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IBabifdje /elb-fiimfum.

THpjftcms-itoBtutan&fur: ^ennat-^leuttnant b. SB ci)cr, ®ro§$. »abif*«

(S'jef be« ©eneratfiabed: Obern «««ttiiMit ». ^e»}C}onsSL
Mommonbeut bcr Artillerie: Obtrp ». ^repborf, «emtr. t. eei».

3ngenieur*!Dffijier : «major SBenfe, *«>mbr. b. fion. «bifc

Öcncrfllflab: i) major 5rb>. £5tss t>. ÄraeronooL - 2) jpau*tm. £>bcr>

Ijoffer. - 3) »r^r. ijRoebcr ü. SherSburg.

?l bjlltniltur: l) £auptm. D. ftricbeblirg, aggr. b. Ofntralfl. — 3; fr.8r. bu
3arrt)3 &r*>. t>. t'a 9iod)C, ». s. Onf.-Weat - 8) *r..«t SRölbecfe, ». b.

HJlon.=«bt^ jugltitb, flombr. b. €tab«»tt$e.

flbjutant be$ ftommanbeurS bcr Artillerie: «jJ^et. &r$r. o. 9teubroun,
B. Stlb Slrt »fRegt

Abjutcmt be* 3ngcnicur»Offixier«: *t..a o. groben, a8flt. b. 4. onf..s»uaL

L $nfauttxle.&titi*bt, ©en.^ieut. bu Sarrod gftfcc.

b. Sa Wodje.

«bjMtant: ^t.»8t 8rb>. 9föber o. ^Dier«burg, «99t. b. (g fett.

(1.) ?et6*(9ren.*9teat, Oborf» jjrb>. u. 2Bedt|mar.

pf.=$at. 4. 3nf.«$egtS. friw SBilljelm, Wajor Sauer.
2. ©ren^egt König 0. Greußen, Oberft d. ^cnj.

£mtinMe (3.) 3«f«nterif-?3rißab<, ©eit.*

«bjutant: Vx.*t. ©rol)C, aggr. b. 5. Ortt-Scegt.

;. «etter.

3. Snf.^egt., Oberft Völler.
5. 3nf..9?egt, Dbaft @a$ft.

3. Dragoner *9iegt. ^rinj fori, Ofcr*-a &r$r. d. ©ein-
mingen.

1. tfttfcftbtl). b. gelb*«it. -ttegt*. (i. u. 2. f$«ere, 1. anb 2.

leiste »atttrie), Cb«rfU8t. 0. i£l)eobalb.

^portionier - Äomp. mit letztem ftelbbrütfen * Srain uab

<5d)on^eug»ftotonne, £au»tm. £tcr)tenauer.

©uuini* ber Oaf.>XU»tfion

o ,

°

«2 «
J* ß

Ä g

'S
-

1 ^ ; ^ **

3 1

I

- 24 -

— 1

13
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©torfenfel« gen. ©ultfe.

«b jutant: tyr.*8t &t$t. Ü. $Retcf)Uns9Mbegg, W- *> 2- Xrafl^

Wcgt. SRarfaraf SKarimilun.

(1.) ^cib.Dracjoncr^K^t , 0*a**t gifc ©Raffer.
2. 3>ragoner4ftegt. SRarfgraf 9tforimiHtm, Cbtrp 23mt).

föeit. Batterie, $auttm. 0. Stetten.

I
o
S

t
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f

!

4
4

Summa b«t «latoatric=»ri8oee
|

8 6

Äort>ö=2frttflerte, gj?njor « 0 d|Ii$. e ([^
2. $ufi»Äbtfj. b. §etb*Hrt.4Regt8. (3. unb 4. f$te«e, 3. unb 4. leiste

Satteste). 24

€unma ber Scxti flrtüu-ric 24

Äofoitnen*Sl6tb,eiIimg b. ftelb*2lrt..9?egtä., «ajot ßngler.
3nf..SWun.«*oI. 9h. 1 nnb 2. art.9Jhm.*lcol. 9h. 1, 2, ». ?ontcn»«ot.

Iroin^bt^eilung, 5w«ier t>. (Jfjeltuä.

ffertefcep. gelbbätfaei^ftcL ^to».»ÄoL 31t. t, 2, 3. {Jclb^aj. 8h. I, 2, 3, 4, 5. 2tain-

»cglett.»2:tfa$.

£otal ber SBabifdjen ftelb - Eimfton: 13 ©at 3nf., 12 e^toabr.,
54 ©efdj., 1 ^ionier^om)j.

4. SaoaUerie-9it)triait.
#
)

^ommatrtfnr: Qcnexat hex ^«»affrrfe ^ritt} !flbrei$t *. $reu|?en,
C25otrr), *öuif,l. SscbeiL

Sßerfonline flbjutanten: i) Major d. ©robjfi, ». »ranbenb. $uf.»9h8t.

(3ietfnf«tc $uf.) 9h. 3. — 2) JRittmfh. .£>agen, ». *itt$. $Mfl. . Hegt 9h L
(Sptin? »Uretft ». 9Jreu§en).

03 eneroljlobe-Df fixier: SRaior t». Herfen.

Stbjutanten: i) »utm. u. £iesIoiü, ». acnig#*$uf..siegt (i. w$«n.) Sh. 7. -
2) $r..?t o. Söndnitanr, ». 2. $ t ff. $uf.-3ttat 91t. 14.

Htta^irt: weiu^fli. t). £re*!o». - SUiutant: *r.,*t ©artoriu«, ».

Cltenb. Drag .SReat, 91t. 19.

•) 2>er 4. Äa»aUtite;2)ieificn trmrbe \ $re»iant » JbcUuue V. «rmet Äoip« unb | 6«.

nit4M.j3tta(btm«a XL Ärm«.Äcrp»> übtmiefen.
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8. «Mvafftrft'SSrtfla*«, (*en.»?Dlaj. U. gontyetat.

«bjntant: $r..?L 93erfcr, ». Surmarf. Xtafl. Wfgt. Rl 14.

Seftyreiiß. Äürnffier.Wegt. 5, Cbtrp.et. d. Slrenu
fdjtlbt.

^Jof. Utanen.SKegt. ftr. 10, o*etft p. »arncfon».

!». MvaRtr\(-™,xinabt, (^en.^ftj. b. ©ern^arM.

«Mutant: ft..«t. frrbt. D. ©tofd), *. 2. 9(ib.$iif.-»ca.t. SUr. 2.

SBeftprcuß. Ulonen^icgt. 9ir. 1, Oberi» ©. 9ie<fott>.

£l)ür. Ulanen ffiegt. 9?v. 6, Wajot d. Änoblod).

10. £avantx\t-?Si\c\abc, $en.»3Maj. t>. tfroftpr.

«Mutant: 6rt.-8t. ©taf 0. b. (Stöben, ». Rannet». $df..<Rf^.

8»r. I*.

2. £eib*£ufaren»9Jegt. 9ftr. 2, Oftetft \>. Sdjcmrotl).

9tb,etn. $ragonet-ftegt. 9ti. 5, Ob«ft Srigfjt.

1. reit. Batterie Sftebcrfcbjef. gelb > «rt. . Siegt*, flr. 5,

^auttm. o. ÜRanteuffcl.

2. reit. Batterie $eff. B=clb^rt..9?cgt«. 5Rr. 11, «am»tm.

o. 6djIotf)eim.

£otat bcr 5. ÄttOotterte-DiDifton

4
4

I

4

4
4

6

6

24 1 12

(5 bef: Wrn.- nnb foirtütb Sf>'.

Jlom|)Ognte^fib,TeT: $anj>tm. 3flCfel, ». Wff.'faubnj. «at. 9h. r?.

»öninlio) ganrrirdK /tlb-«ifftibal)ii-^btl)rilB«8.

(S^ef: Obct.3nB«ni«t ©tjftltng.

£om)»agme*ffommanbant: $a**tw. Ulrie§, ». ©enit-acrp«.

<fclb-fffUörapl)fn-^btbf ilung Kr 3.

Äommonbeur: t»a«vt«. Äouffmann, ». b. i. 3na..0nfF.
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trei Slrmeen am L SCuguft 1870*

1. ^rmrc-S^Pö.
«ftommanbtrenb« gentrar: frnexat ber £avaOezU $rfl$crr b. Kail*

ttUftel, ©tnctal.Äbjutant ©r. Slajtflit bf« RBnig*.

(SI)Cf bC§ ®CnCralflflbc8: Ctcrfl eirattnant V. b. SSttrfl.

äomntanbeur bcr Artillerie: QcnnaMRaier t». Bergmann, »embr.

b. I. tot=»rig.

ftommanbeur bev Ingenieur unb Pioniere: ftatjtanb,

Äombr. b. CftytfHft. $ümiet'3?atü. 9h. I.

©eneralftab: o «aj« $rb>. d. Amelunxen. - 2) £auptm. d. b. $ube. -
8) Sallahn. ilignifc, i 1« «»1» b. 8. W&tin. 3nf.'8tcgt«. Wr. 70.

Abjutantur: »> wajer d. ^rantenbev$), f. 7. Cfn?t«§. 3nf.-w<gt. fix. 44. —
2) «ittm. 0. örfinned, ». 1. $tff. $uf. «egt fir. ts. - 3) fjr..8t. £ein»

Tid)d, ». 3. Öftren». ®ren..«cgt. Hr. «. - 4) ft..«t ©arferSborff, ».

?ttU>. £rag..Wtgt. Sit. l (JkUl Ättre<$» *>. Greußen).

Abjutanten be* ftommanbeur* bcr Artillerie: i) ffc.lt <ßol)l, ». b. i. tot.

Srift. - 3) 6tL.?t. SBeber, » b. 1. «tt-Stift.

2. Ongenieur* Offizier: eanptm. ». b. Oroeben, ». b. t 3ng..3sr*. Abjutant

beä ftommanbeur* ber Ingenieure unb Pioniere: €cf..?t

Ouaftott>$fi, »• b. l. 3«|.'3nfj>.

flommanbeur ber ®tab8road)e: erf..a ö. b. ©olfc, ». w..»rgt fit. 13.

1. 3ttfantcrtcsJCitjif1oit*

Äontmanbeur: @eueral* Lieutenant b. 5flcnth,etm.

@t»tralflab« • Offtjier: TOaJet Ö. ©djrötter. — Hbjutan.

ttn: l) $aupr«u 3Hi$aeIit, *>• t Orftreut. ©ttn.-WtgL 9tr. 6.

- 3) $r..a o. £re$<fott>, ». ttt*. m..«tgt »t. 12.

1. Sttfanffrtc-gjriflabe, ®en.»9Wai. b. (Sab,!.

Hbjutant: *Jr..8t D. flofe, »• Oelberg. ©tcn..«fgt (3. *om*.) Jlr. 9.

Ohe».* fliegt Ätonprinj (1. Dftyreufe.) 9fr. 1, Ober*

5. Cftpreufe. 3nf.«fflca,t. 91r. 41, etrrf» et «Wr. o. 3)ieer*

fdjeibt^üüeilcm.

2. ?nf<m<*rk.?3ri<i«bf, @en.<2»aj. to. gtltenlM*.

«rjutant: fx.1t. t>. <2d)mcling, * I. **Ief. ®ren.-«egt *r 10.

2. Cftprcuft. 0»)reu.»0?egt. }?r. 3, Cb«ft t>. ?egat.

6. Oftjnreng. 3nf.-tRcgt. 9h. 43, ote* d. iBuffe.

<5 =3

fi
•e

3-

3 —

B
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Ironffpert

Dftpreuij. 3<igci• 33at. 9?v. I, rb«f» ?t rj. ^loet*.

ifitt&ouifac* Dragoner* Wegt. Wr. 1 ( jßrin» fltbrcdjt

D. Greußen), otrrfl-a d. iWnfforo.

1. ftuf^Slbtl). Dftpreufe. gelb Art. * 9?eot3. 3h. 1 (i.n.3.

fairere, 1. u. 2. reifte ©atterte), SWajot 2)cimf.

2. ftelb^ionter ftomp. I. Strmec^orpg, «u 3d)anueug*
Kolonne, «»vu. Weumann.

3. $elb;}>ionier*J?omp. I. SlrmeetforpS, $juftn. 9üentann.

©anitätt»Xcta$rmcnt Sit. I.

bet U 3af.<£Mfion 13 4 24

2. 3tifontcric=$Dibif!on.

Äomnianbeur: ©encrol ^ojor to. $ri$rltoty.

©cneratfu6«= Of fijicr: $au*hn. D. OarofcH. — «bjntan*
ten: Ii £attptm. }>iepCr3bevg, ». 7. aOcftv^äL Onf..8lc8L 9Jr.

56. - 2) <Zd.-2t ü. SflUCfeil, ». C|rto«ug. UL.»itgt Wr. 8.

3. 3««faii<eric.?Jrlflal><, @en.*2Jiai. *. SRemerty.

«bjutant: '}?r. et 1). 33ronbcnftcin, ». ZDffWaX 35g.*8at. ftr. 7.

3. Oftprcufi. ©ren.*9fegt. 9fr. 4, c&crfi ». Siefen u.
ßenniq.

7. Dftpreufe. 3uf.*ftegt. ftr. 44, Dberfi b. 33oerfittg.

«Mutant: fx. it. S5?oIff, ». I. $cf. 3»f. JRcgt. 91t. 18

4. Dftpreufj. ©rcn. ^cgt. 9tr. 5, CSrrj» t>. einem.
8. Oilprcuß. 3itf.^cgt. 9?r. 45, ö . attü^efabj.

Cftpreufc. £ragonev*9tegt. 9?v. 10, e*«n ?r$r. t>. b. ®olfc.
3. tfnn Mtl). Cftpreuf?. ^clb lUrt. ^cc\tö. DJr. 1 (6. u. c.

f^wert, 5. il 6. letzte *iaitcrk), äRajor Völler.
1. gelb Pionier - iiomp. 1. 3irmee= Storps, mü leiefotem

ftelbbrücfentrain, $aa»tm. 9iitter.

eo»Ua«.Xtta^tment 31r. 2.

2

©umma bei 2. 3nf..^itoifion jl2j 4|24j 1
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ÄorpörSIrHlIerte, 06«n 3iing*, «embr. b. d**«* ?t».»tt.

«tat«. 9h. t. @cf«üt<t.

töettenbe Ableitung Dftpreufe. gelb^rt.-MegtS. ftr. 1 (2. «. 3.

trit. Sattrrle) Wajot 0)Crf)arb3. 12

2. Sng'Sfctyettung ©jtpreuö. $elb*$lrt.*föegt§. 9cr. 1 (s.u. 4.

ftbwcte, 3. «. 4. ld$te »atteric), OberfUR @regorOl>ilt3. 24

€anität«.3>eta$nntnt Hr. 3.

Summa bcr SerpS HrtiÜcrtc 36

tfolonnemSlbtljeUung D^rcu§. ftelb:2lrt.<9tcgt$. Nr. 1, major

Samiffcnen.

atf..9KutL'«cL 9lr. I, 2, 3, 4, 5. 3nf.>SKun..ÄoL SRr. I# 2, 3, 4. ^cntcn-ÄoL

Dft&reu&ifäe« £rain*33ataiaon 9?r. 1, JWajor flrttau o. #ofe.

8aj..5Ref.«l>cK;. Werbt-Sep. &ettBfitfet«i*«oI. ^te»..«er. fix. l, 2, 3, 4, S. &etb.?a|. 9ir. 1.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18. IraiiuBegUit Sit.

Iota! be« I. «rmee*Sh>rj>«: 24 S3ot. 3nf. 1 3ager*33at. 8 ^if»njobr.

84 ©cfc^ü^e. 3 $iomer*ffomp.

IL ^lrmee-Sotp0.

^ommonbirettb« $ena*U geueraf ber pufanietle b. granfeify.

CStjcf beS ©cneralftabeS: Obcrft v. ^Wamonn.
ftommnnbeur bcr Artillerie: «tneraUSRajer ». jlfciß, «tomfrr. b. 2.

«rt.»ria.

tfoinmanbeur ber Ingenieure unb Pioniere: m«i« ^attblttff,

ftpmbr. b. i»cmm. ?ien.»Sat». Hr. 2.

©eneralftnb: ') major u. ^eteräborff. - 2) $am>tnu ü. Unruhe. - 3) $r..et.

f. ÄefUem, ». 4. ?omm. 3nf. Shat. 9fr. 21.

^Ibjutantur: D ^auptm. b. ^Blomberg, ». 4. eftyr«!. ©rtn.<Mfat sir. 5. —
2) SRLttm. t). b.

sD?avWi^, »• fltnmärf. Drag. > Hegt 9lr. 3. — 3) $r.8t.

D. 9iafo, *. 2. Vemm. UL^ltat 9lr. 9. - 4) f r..9t. 0. $UV$avbt, ». 6.

$omm. 3nf.<»egt 9tr. 49.

Sbjutanten be§ ttomntanbcurö bcr Artillerie: •) $r..*t (£rufc, ». b. 4. 8rt.>

SPrfg- — 2) €cr.=?t. (Steffen, ». b. 2. Hrt'Srtä.

2. Ingenieur -Offijicr: $am>tm. SBcbcr, ». b. 1. 3ng..3nfp. Slbjutont be«

Äommanbcur« ber Ingenieure unb Pioniere: eet-et. 9ttad>e, ».

b. l. 3ng..3nfo.

ftominanbeut ber Stabäroad>e: *t^t 3Hori|}, ». *omm. $uf..«e8t (SO*«**



78»

3. Sttfötttcne^tbifton.

Äommcmbeur: @enercil.2Noior to. £artmonn.

©tneral|Ub«.Offi|itr: TOajor ©tocfmorr. - «fcjutanttn:

1) $<un>tm. D. Söcnningfen, t>. 7. Cflprtujj. 3nf..JHtjL Vit. 44. —
2) *r..8L D. (Sidjart I., ». HenmäTt Uraa..S?8t Wt. 3.

5. 5»fÄtti«rie-3iriÄaJ>^ @eit.*2Raj. *. «oMtn«fi.

abjntant: ?r.-et. u. ftranfenberg $rof$life, ». 3. wicbarWef.

3nf.'9}tgt. 9lr. 50.

@rcn.*9?cgt. Äönig §riebti$ SBityelm IV. (1. $omm.)
Mr. 2, Obtru ü. 3iemtebti.

5. fomm. 3nf. «Siegt. Wr. 42, Cb«ft ». b. ffnefebecf.

6. 3«f««<<rU-38rig«be, Oberft b. &. 3)eden.

«bjntant: ft..8t ÄleinfjailS, ». 1. $anf. 3iif.'9t<8t

3. $omm. 3nf..9fegt. 9?r. 14, Cbrrft ü. $ofj.
7. $omm. Onf..ftegt. Mr. 54, cm 0. Suffe.

$omm. 3äger-93at. Mr. 2, SMajor t>. Meijer.

Meumärf. $5rngoner*9tegt. Mr. 3, Cbtrft grbr. 0. SBiflifen.

1. 3uB<Hbth,. '^omm. &elb «Art. . Megt*. Mr. 2
fd)»rrt, I. n. 2. leiste »atterie), TOajet jtbr. D. (Statten.

1. ^elb * Pionier • tfomp. II. Slrmec « Scorp* mit leidstem

ftelbbrürfen.Jrain, *auptm. t>. SBijjmann.

eauliiM.TetaÄfmtnt Kr. t.

SilSil 2-

I *

- I
3*

:
<» I© 'gt

8

3

3
3

_

4—
-24

-
I

b« 3. 3nf..Di»ifion

4. 3nfanteries®Uriffon.

Aommanbeur: ©encraUPieutcnont £amt ö. ^citjern.

•©cntraIfUb«.Of fixier: $aur-tm. SÖOtC - Äbjuta Ute«: l)

$>aut.tm. 9ftfmcf), ». l. $anno». 3nf. Siegt. 9h. 74. - t) ^t.-8t.

t>. ®rie*l)cim, ». t. $wmn. ui-sifAt. Hr. 4.

7. ^nfaÄlerie.^dflöbf, ©en.'OTaj. bu Sroffel.

«bjutant: fr..8t üttarteit«, »-7. Ofibrcuü. Dnf.-Wtgt *t. 44.

Dolberg. Örcn.^cgt. (2. $omm.) Mr. 9,
vcitttjctl uub ©ruppenberg.

6. ^oium. 3nf..Megt. Sftr. 4«X Dt**«, tfaurin.

13 T2T
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Xranepert

8. 3«fan<«rie.3fcig*><, @cn.*3Koi. *. «ettlet.

«bjutant: Vr.-tt. V. Derzeit, ». S. SranbtuK 3nf.-»c«.t. »r. 30

4. $omnt. 3nf.*9feftt 9?r. 21, Cb«f».8t ü. i'obentljal.

8. $omm. 3nf..9*egt. 92r. 61, Ober* ö. SBebeO.

$omm. Dragoner 9fegt. 9hr. 11, o*trf>-et. n. ©mrefcti*

Somit;.

3. ftufj.Slbtb,. $omm. ftetb-flrt. «föegt«. SRr. 2 (fc unb e.

fö)»rre, i. unb 6. Ietytt Carterte), Cfccrft-vt. ©OUCr.

2. &elb^tonier»$fom|>. IL flrmee»Äorpö mit ©duin&eng'

Äo tonne, $auptm. ©retten.

3. Setb^ionier Stomp. II. «rmee^orp«, »aide.

©aiiitätl.a)ct«4cnunt «r. a.

IUI
9 8»

3
3

eumraa ber 4. 3nf «^toifkn

24

4
24 2

$orJ)8=5lrHtferie, c&frn fetel, «embr. b. d«.«. &ttb.«rt..wcat.

tteitenbe flbtljeifong ?omm. ^felb^rt.^egt«. 9h:. 2 <a. unb 3. <»tf*»f-

Kr. %

irittnb« SattctU), Cbctft Bt. Duifdilc. 12

2. ftnfc . Abteilung |omm. gelb « Slrt. * 9tcgt«. 9ir. 2 (3. unb 4.

f(*»cre, 3. n. 4. Irtyte »ottmt), 3Raj« $Üblter. 24

€anifätMt»acb£oifnI 5Jt. a.

Summa Ml Äorp* Hrtillrrit 36

ffolonneit flbtlicilung ^ornra. fc«lb.«vt..»egtt. ftr. 2, »4« (Stabe,

». b. i. «rt..»ri9.

«rt. SWun..Rct. 9tr. l, 2, 8, 4, i. 3nf.««oL ffr. i, 3, 3, 4. ^onton-Äot

$ommerföe8 Xrain ^atoiüon 9?r. 2, Ofcrf» g^nteljer.

8aj..«tf..Tt5>. W«bt-Xey. 5«lbbMfrei.»eI. $row..«ol. «i. l, 2, 3, 4, 6. &fft«¥aj.

Sir. I, 2, 3, 4, 5. «, 7, B, », 10, II, Ii. Irain.SSrgltiL ö«f.

Stotal beS II. Armeekorps: 24 33at. Oitf., 1 3agcr.33at., 8 e^roabr.,

84 ©efeb,., 3 ^ionier.&onip.
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jtommanMrenbtr (Sfrtftaf: Gnetmaf ber Aavattexie b ?ünLtaIttt(i

(^ef beö «cneratfiabeS: c*trft ». £*foi«tt.

flommrinbeur ber Artillerie: oterfi ». Stamm, «iowbr.Ks.art- fing.

Jtommanbeur ber 3ngeniertre unb ^iouiere: siajcr SKVre^t,
Äombr. b. @o)Itf $ioit.^at«. Wr. 6.

®eneralftab: d Wajor SKefc - 2) e^mibt b. Hlteitflabt - 3)

$aui>tm. SMltlti^l, ». 2. Rannet. 3nf..8trgt fh. 77.

Slbjutantur: i) maier Sdjad) d. Wittenau, ». iBefM^ntS. *fir..«f8t «r. s.

- 2) Slajor ü. 3?0Cljjlfl, *. 3Jlagbt'j. Onf.<SRfgt. flr. 8ft. - 3) ft..?t.

o. («olbammer, »• t. 94 3nf.=ttr8t Ite «• - «) *^«t t>. $?iere^ u.

Sßillou, ». 8. ©<*Ief. 3>raö -JRfBt. 9tr. 16.

Slbjutanten be§ SommanbcurS ber Artillerie: i) Vx..it trüget, *. b. s.

«rt.=»da. - 2) jjr. ?t. ^od)f)aiumer, ». b. «. «rt »rij.

2. 3ngemeur;£ffi$icr: tauptm. '2d)on, ». b. 2. 3na..3nfp. ^tbjutant be3

Äommonbeurä bev Ongeuieure unb Pioniere: 6rf.«?t 3D2ai§, ». t.

2. 3nß.=3nfo.

Äotnmonbeur ber Stabgtoac^e: tfr..et b. Sifftng, ». 2, e*ttf. ^«f.«»cs*. ttr.t

11. 3nfoittcrie=®ibtftott.

ftommanbeur: 0<encr<il Lieutenant b. ®orbon.

®eneralftabl°Offi)ier: «Wajcr t>. (SchfoblL — Hbjntan
ten: 1) %x.MU Ü. Füller, r. 1. Sramiib. M. SHtat. fÄsifcT ».

Nufclanb) 9Jr. 3. - 2) ^pr..*!t. StWOlb t>. 3d)ü*v ». >. €«Ttf.

^>uf.«9tegt. Rx. 4.

21. 3ttfanferic-?3riflabr, (^cn. Wnj. t. SialadjotoMi.

«bjutant: fr.-i't. Rebell, ». 2. COtrftbtrf. 3nf. Mrat 9lr. 23.

1. 6cbjcf. (9rcn.'9Jcp,t. SRr. 10, cbrrf» n. SBefler.

1. $01. 3ttf.4Rfgt 18, Cberft 2»arcn ö. SBorf.

22. 3nfattterif.?jriflöb<, ©en.^Wai. b. ^dorWberß.

ÄbjuUnt: Vx.^L SJhinb, ^ 1. CbttfaUf. 3nf. Hegt. 9?r. 22.

Schief, ftfif.^egt. 9?r. 88, Cberp ü. Sdjmcling.
4. Meberfcbjef. 3nf.4?egt. 9fr. 51, Ooetfl jjtnijjptng.

Satu#

B

£9 5

12

Digitized by Google



81*

2ran«poit

2. Sc&Ief. Oager^at. 9h. 6, TOajor o. 3Balt^er.

2. 8(btcf. 3>ragoner-9hgt. 9h. 8, CMt a o. SBintcrfelb.

L guB^bt^. 'ed)Ief. §elb = Slrt.*9?egt$. 9h. 6 (i. iwb 2.

f$totrr, I. u. 2. teilte »ottfri«), ä»ajer t). ?ilieitl)Oft 3 lD ° r

toi&tt).

3. ftelb^ionier^omp. VI. 3(rmee*kütp*, $wtm. ©lum.

Sanität*«X>fta<$cmtnt «r. 8.

Summa bft lt. 3nf.»£i»ifion

12. ^ttfanterteStoiftott.

Äommanbeur: ®eneraU£ieutennnt b. giffmaitn.

©enetalflabl Dfftjitr: TOaicr ÄC|"fler. — «Mutanten:
$aubtm. Ö. b. 8dHten, »• OrtX. = «tgt. flönia. Rritbri* «Bil-

bflm IV. (t $omm.) Hj. 2. - 2) JJr.-et. (fnflCltltOUlt I. , ».

3. Cbeifalef. Onf..«t8t. fix. 62.

2S. 5«f«tt<erlr-38rig«b<, @en..9Raj. Oiinbeff.

«Ibjutant: $r.=8L !Jl)iel, ». I. «B<fH>teu§. ®«a..Wta.t IHr. 6.

1. CberfAlef. 3nf.*9hgt. 9h. 22, Obttp ü. Ouiftorb.
3. Cbcrfäfef. 3nf.*9tegt. 9h. G2, Obttf» ». 23enel.

24. ?tifaitlfrie-^rifl«b^ ©en.*9J?oj. to. gaberf.

«bjuUBt: fr.»«:. SSltblifc, ». t. «*eln. 3nf..»tat. Sit. 25.

2. Cberfätef. 3nf.--<Regt. 9hj. 23, Ob«f» o. ©liefen.

4. Dberfdjtef. 3nf.*SRegt. 9h. G3, Ob«? ö. Sttndau.

3. ©d)lef. (Dragoner-Wegt. 9h. 15, Cbcrf» o. ©ufft,
3. ftufj.Slbtfj. <5d>lef. SeIb--«rt. s 5»eaW. 9te (I (*.«.*

f$»«e, 5. u. 6. leiste Cattme), 5Wajor $(od) Ö. ©lottntt*.

1. falb Pionier* fioinp. VI. 3lrmee = Äorp«, mit leichtem

ftelbbrürfemürain, ^aubtm. Jllefeler.

2. gclb^iomcr^fiom)). VI. Shtnee-Äorp«, mit ©djoir^eug--

Äolonne, ^aujjtm. (9ufjl.

Sanität! I etaebtment 9hc. 1.

E
o .

g £

12

1

13 l 24

3

4—

-24

8<lfc»ug 1870/71. — »tlfaafn.

Summa btr Ii 3n( rififioit |l2 1 -'4

G
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£or$)3=5(rtillerte, C6«f» Mmol*, «emtr. b. sAtcf. &tib.«rt..

fltcfltl. »r. 6. *ff6fi*t.

SReitenbe Ableitung ©d&tef. $e*Vttrt..<ttegtft. 9?v. G o.«.*.

ttit. »alttrie), Major D. Öarqtjnßli. 12

2. guß-5lbtl)cilung ©cf)lef. gelb4lrt.*9tegt«3. 9fr. G c». «. <. f*»«t,

3. u. 4. feilte »attrrit), Obtrfl *t 3)f filier. 24

GaRltXtf'$cta4«a«M «lt. 3.

gnmmi btr «orpi Krtiume 36

Äolonnen Abteilung ©dbjef. Sctb^rt.^cgt«. 9?r. 6, *au*tm. XomitiuS.

Hlt-flbnutot Wr. I, 2, 3, 4, 5. 3nf.'3Hun.<«ol. *tr. J, 2, 8, 4. yonten Äct

<3d)lef. Xroin=S3ataiaou 9?r. 6, OMt-a ttrent.

?aj..«ff. Iep. $f«be»X>f»>. ffelbbfitf««t'«ol. $re».-Äef. SRr. i, 2, 3, 4, i. &<R> «.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
»

£otal bcS VI. «rmee^orpS: 24 23at. 3nf., 1 3ager^at., 8 e$h>abr.,

84 @efd)üfee, 3 «ßionier-fomp.

1. #ai>allerie-£im|iom*)

^ontntanbeur: tfifttcraf -iicutenanf b. .^artinann.

©cnerQlftobS-Dffijicr: «lajet ü. Salbcrn.

«bju tan tCll: •) mtm. »aron 0. ei^ftcbt=^Ct€VÖn)aIbt, ». b. «a». b. Kef.-tant».-

»at«. flr. 34. - 2) etf.-ft. ©taf JU ©Ulenburg, *>. l. Ö«bt Traktat.

«tta^irt: ®en.*SRaj. flrug b. 9fibba. - Hbjutant: ö. SRaffoiu,

6. $oram. Iraä. Wfflt Sir. II.

1. ^»aitrrie-Siriflabe, ©eit.*90iaj. Vi. Snberi^.

«bjnlant: Ö. 3erin, ». 2. 6<blef. 4>Bf.«»fflt »r. 6.

Äfiraffiet*9tegt. Königin (^omm.) 9hr. 2, Ott* ö. $fs|L
1. <Bomm. Ulancn^iegt. 9fr. 4, D»rtMt ü. Wabcdfe.

2. $omm. Ulonen^egt. 9Jr. 9, OK«*«, ü. Steift.

i

•) 2>rr l. *a»all«it-3)i»iflen tonrbe 1 fretoiant «clonne unb « Sanität* -TttaAemoit

I. «im-;? ftorvä 3ii,i,;l)>:i.t.
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Iranlport

2. M***txlt-&T\tabf, ©en. -9flaj. ©ourngartf).

»fcjutant: ^r..a Intimer, *>• 2. $>«nnet>. W..8?eaL »t. 14.

Dftyreufe. Äüroffier* Siegt, ^r. 3 ©vnf 2BrangeI, Cb«p

b. ffiiuterfelb.

Oftyreup. Waneu^egt. 9*r. 8, c*«* t>. SBelom.

2ittl). Ulanen-ftegt Wr. 12, DbctM*- u. «Rofcnbcrg.

t reit. Stotterte JDftyreufc. gelb * «rt. * ftegt*. 9?r. 1,

o. Seile.

Üotal ber 1. #aDallevie*Dü)ifton

2. SaoaUeric-jBitJipon.*)

,5iomraanbfur: ^tnexaS'JifUnant ©raf jtt ®tolbcrfl=S8erniflfrot> e.

@eneralftabS- Offtjter: itutm. ttäf)Ier, ». 2. e<*ief. s>rag.*wea.t. *r. s.

Hbjtttantctt: 0 wutm. «taf ü. 33aüeftrem, ». 8eib.a«t..»cgt (6<bwf.) «r. u-
2) *..u t. $olroebe, ». 2. 6<bicf. w^egt w*. e.

« I

9

I i
CS

3. ^MafferU-jarigabf, ®en.«SRaj. *. Glltmfi.

1

1
1—
i

«t jntant: Tt. tt. t>. $ritt»ifc »• 2. «*tcf. fctaa,.*egt Sit. &

eeib-türoffter^egt. (®$lef.) Wr. 1, Cb«n ü. Oppen- 4

e^lef. Ulanen^egt. 9h. 2, ctaMt ftobe- 4

Batet 1«

*) T«2. *a«aarrte>

Atnut-Se»** ja geseilt

Solenne »nb i &elb . «ajattt* VI.

6*
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4. £at»«ffrTi«-33rtfla&f, @ett.4Dfaj. grbj. b. ftarttefoto.

XtJaUnt: ?t..«t. ü. £reil, ». 2. 8ei6^uf..«t8t »r. 2.

1. £eib £ufaren*9fegt. 9ir. 1, Oberp u. ^anftetn.

$omtn. #ufaren>jRegt. ( i8lfid)erfd>e .finforen) 9iv. 5,

Dbrrfh«L fctbt. I). ©fltimitf).

Xbjutant: $r..?t. 0. b. Cften I., ». Ibttt. $uf..«t8 t. 9tr. 12.

1. ©d)(ef. .£mfaren*9?egt. 9tt, 4, TOajer o. 93ro;o»3fi.

2. ©d)lef. .£>ufaren.5Regt. 9fr. 6, CbtTft.st" ». ©räbenife.

m
'S,

8

4

4

4
4

1. reit. Batterie ?omm. ftelb^(rt.;$Regt$. 9h. 2, Saapt«.

ö. (Sfenjteen.

3. reit, «atterie ©tf>lef. ftclb^rt.*9tegtä. 9fe 6,

2öcl<f.

6

6

Total ber 2. 5fauaaerie<$iüifion 24 12

17. 3ttf<mteries£>toiffott.

Homnmnbeur: ©cneral Lieutenant b. Sd|imme(ttionn.

«tnetatflobf.Offijiet: TOajcr ftifäer. — «b ju tanten:
l) ?t.«8t. Ö. SMufecf, ». b. 1. 3oa.-3nfo. - 2) $r.-8t U. gf»
tiDimtv-, ». 2. $anf. 3nf.=8tf8t Sit. 7«.

IS. ?nf«ttierte-38ri8a6f, ©eu.^öj. Saron b. Äotttotß.

«biuUnt: 6rt..Ct 0. 2ftattftetn, ». l&üt. 3nf..Rtgt. *lr. 72.

1. £>anf. Onf.^egt. 3?r. 75, Db«ML ö. b. Ofien.

2. $anf. 3nf.pföegt. 9lt. 76, Cbeip t>. (Jonta.

34. 3nfontetle-2Sriflabf, (@rofeb>rjogl. 3»ecflen6urgifd)e),

Dberft b. SRanteuffel.

Xbjutant: $r.«tt. 0. £)ibtmann, ». * GJarb{.©rtn.;SR«at ftSnigin.

^erftenb. @ren..ftegt. 5Rr. 89, Cb«fi d. Steijt

Sttecflenb. ftü^SRegt. 9?r. 90, obnri» « d. ^apfton.

«ata«

e
5

5
Be

|

!o
•> !* J

fil

SP

12H-
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Itanlyort

SDietflcnb. Oagev^nt. 9?r. 14, Wajot u. (9a$a.

17. jUMffftie-SJrtflafc, ©en.=<D?ai. *. flaudj.

Ätjutant: ft.«8t l). SÖÜlott), ». 6<blef. HL «fat. Hr. 2.

1. Stfctflenb. $ragoner=9tegt. 9ir. 17, Oberft ü. ftatylben.

2. üttecflenb. Dragoner «flfteflt.
s
JJr. 18, Cbrrfj»«L o. 9ta*

tl)enott).

2. 23ranbenb. UIanen>9tegt. 9hr, 11, Cberft Sluguft e»r ju

<3olmS*Silbenfel$.

1. reit Batterie <2d?(e«nng*$>otftein. gelb *9(rt. *föegt8.

9lt. 9, S***tm. $tOtf<$.

3. (SJtecttenb.) 5«§ • Äbtb,. (5. u. e. ftwne, 6. u. 6. leiste 8«t-

t«if) unb 3. reit. Batterie 3(ble»ig ;#olfiein. ftelb;

flrt.^egt«. <Rr. 9, uiajer Äoffel.

1. Jelb* Pionier *äomb. IX. &rmee*$orp3, mit leidstem

ftelbbrfiden^rain, $amptm. pilie.

Son ber Äolonneu^bt^cilung <S$te«tt>ig .^olftein. ftelb;

?lrt.^egt«. 9?r. 9.

«it. -fRun.>ftol. fix. 4 u. 5. 3af.»SNun.*«oL Sit. 3 u. 4. $entcn<«of.

SJont £$le$t»tg;.£>olftein. Srain^Bat 9ir. 9: Canits«-

Xft. Sit. 2 u. 3. *re*.ÄoL »t. 4, 5. JelbSaj.«!. 7, 8, 9, 10, II, t*.

£otal ber 17. Onfanterie-SMöifion

S £

12

1

80

13,12 36 1

©ortcsßanbme^r^itJifton.

Äommanbeur: öeneral - Lieutenant grljr. b. goen.

te»etttIfl«*#»Cffi»iet: $aii»>tin. .jperfoartf) 0. Bitteufelb, ». 4. ®«bf.»<ül. ». j*.

- »Mutanten: 1) $au*tm. b. ?)ffelftein, ». ©arbe»&af.,«t8». - 2, ft*L
». ©rone, » u ntt« b. 4. m%t*. j. 9.
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1. $«r*e-<£anbtt>cQr-$Sriflafct, Dbcrft ©trotj b. Öaubb,

«blutont: fr.^t. D. 9toOtt, *• ®orfct ftüf- ffitgt.

1. ©orbc^anbto.^cflt, Cbnfi t». JMeljrce.

2. (9arbe^anbro.*9tegt., c*«[i ö. ©raroert.

2. garbc-^attbwrfr-SSrfgabt, Dbetfl b. Woeljl.

?lbjutant: $t.<St Ü. (Sapribt, «. Soifer fcranj ©atbt Örot »tg».

Wr. 2.

1. Warbe;©ren.*?anbto.;9teflt., c*«Mt o. 5Raud^oupt.

2. ®arbe * ©ren. * tfanbro. * üKcftt., Otep Dejanicj

2. $R*f.*ßufaren.'Äe8t., *Rajet ®raf ju £of)ita.

Komb. mt.«Xbtf). («• un* 2. f<$tt>«t, teilte Wef. »attcri« b. ®«bt;

1. Scft.^ionicr^omp. X. $lrmee*£orb«, $au»tm. $erfc.

Renten «ol. X. IrmecÄetp« mit 8e8teit<«ombr., Vx. tu SBettrcim.

b« @arb« Canbw^Dbippn

4

I 1 1 1 i
!

18

121 4 18

1. 2anbtoefjr=$ibtfiott.

Äommonbcur: ©en.^Waj- b. Ztti&o*.

©enetaIf!a6».Cffijtci: $,uu>tm. t>. ©djltlfcenborff. - *b jutanten: i) $>au*tm.

©toermer, *. «. Ofc>teu6. 3nf..«c9t. 9h. «. - a) ?r..«t ü. ©ojfewUf,

». Hegt Äöm0 grtebri«* ©il*elm IV, (i. ?omm.) Kr. 2.
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L £an*w)x-&tlfiabf, Dberft 33oron to. ©ttbbettbwtf.

Hbjutant: ft+tL t>. 6tllbllifc, ». «. $»mm. Onf.-SHtgt. *r. 49.

1. Äomb. ^omm. £anbro. * Stfegt. (9?r. 14/21),

2. flomb. $omm. i'anbro. * ftegt. (ftr. 21/54), D*«f»

D. Dffrowsti.

2. <fanbw<$r-£riflab<, ©en.*3ttaj. 3. 3X ta. »bemann.

Äbjutant: $r..?t. 9falttlborf, ». «nbalt 3nf. Wegt. Hr. 93.

3. tfomb. $onrat. Sanb». * 9?egt. (9tr. 26/61), Cbnfi

o. SBerger.

4. ftontb. $omm. ?anbtt>.=9?egt. 9h. 61/66, Obctf» ©erirfe.

2. 9icf.--UIancn.9Jeflt., c*«fi ^ a>. u. örcbohj.

ÄOltlb. "Jlvt. ^llitfl. (1. letzte Wef.« »atteric II. Hnnce -ftorpt, 1. unb

St leiste »eMJorteri« ix. KTmtt-Sttrpt), Wajot SBetgett, ». b.

9. «rt. »Tifr

1. 5e|l.'^ionicr=ßomp. II. 3tniicc-Sforj)8, $au»tm. 9?ocfc.

eM
a
ß

1 5

Ii

3
3

4—

— 18

fctr I, ?anbto^J>i»lflon 12 418

2. San&toe^rs&itrijtott.

Sommonbcur: ©eneral.SDJajor b. 3 efefjotu.

©tneratfta 6«. Of fixier: $au*rm. 9?id)ter, »•

«biutanttn: l) $aiu>lm. 0. £etymt}, ». 4.

Cff.=8t. $bpU, x>, Sranbeitb. &üf.<«tflt Hr. 35.

JVflf. • SH f it. Hr. 35.

3nf. * »fflt. Hr. 24.

3. «fimbwf?t-^riflttbe, Dberft b. «nialbt.

Kbjatait: 6tt*ft ^Ollli, *>• 5- «anb»..»eBt Wr. 4a

1. Äomb. ©ronbenb. ?anbh>.*9?egt. Oh. 8/48), Dfctfl 8t.

b. ©tfilmiagel.

2. fiomb. ©ranbenb, ?anbtt>.*9fegt. 0)?r. 12/52), D*«*
ü. flettlcr.

I s

» 1®

- 5»)

E
I _•

. S

3 -
8»

8 -I-
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4. /«nbwefr-SSrig«**, Dberft Hanit'dj.

«bjutant: ¥r..8t. Grippel, »• 3. ©Taubcnb. 8anb».-9legt. ttr. :o.

8, #omb. ©ranben*. Vanbw.^cgt. (>3ir. 20/60), oberfi et.

©teiitfclb.

4. ffomb. fcwnbenb. ?aubn>.*9tegt. 0lv. 24,64), Ober*

j. x. ü. Äroljn.

4. ftefttte*fflaitest*9fegt.# »«ior d. 8om*borff.
ÄOlttb. Xrt.-Äbtb,. (f«6»«t. l. u. i ItUbte Htf..8atterie X. *t>

m« »otj«), SfRajot do*pOri, V. b. 7. Wtt.*»ria..

2. ejhtnqS * $ion. * Äomp. IX. 9lnnec < $orp«, a>urtm.

1
o

!
ß

3) <i>

8*

6
« i

1

1

— 4

18

Summa btr 2. ?anbw..Iii»ifion 16| 418

3. £anbtoe$r=£>tt>ifto!t.

äommanbcnr: ®eneral Wajor 23aron ®$uUt «Sfttbett.

fflfitfraIfU&«.Offijitr: $JHptm. 1). 9tb,etn. - Kbjutanten: 1) ^t»8t "AU'adie,

». i. 8Btfo>ttu8. ©rtn. W«8t Mr. 8.-2) 9 r. s?t Weimer, ». < Oft»rra6. »tfiu-

•Hegt. Wt. i.

II

5. ^««bw^r-SJrigcbf, ©en..Woi. flubillr.

«biMtant: ©ff.-et £flber3, fcl. fBtjtyr. ?anb».-»t8t. *tt. 6.

tfomb. SBeftpreufe. tfanbw. - 9fegt. (Wr. 6/18), £»«*.*.

0. Jöranbenftein.

ffomb. 9fieberfd)lef. £anbn>.*9fegt. (
s)fr. 18/46), Db«fi.*t

1. x>. t>. (Sofel.

Vatuf

E «3

1 I
f

3

s

—

y
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Iranfport 6

6. <£«ntw<9r-?3rigab<, Oberft grfyr. %. tt. 3. ©Ufa.

«bjutant: ^t. tt &rfe. t>. 2Waffenbarf| L, ». 1. ?ef. San*»».

SReat. 92t. 18.

1. flomb. $of. Vanbic^egt. (9h, 19/59), Dbtxptt »tfe.

ö 3?oeniai.

2. tfomb. $of. ?anbn>.*9?egt. (9tr. 58/59), Ober*.«. >. f>.

ü. SBittgenftetn.

1. Wef.^rag. -ftegt., m«ier 0. ficltfd>.

ftoinb. Stt.*«btl). («• »• * f*»««, teilte 9cef..»att. V. «rmee.

Sterpt), SNajor 0. <5$it>etmd>eit, ». b. «. «rt. »tia.

3. ftefangä« furnier. Stomp. V. ärmee-Äotp«, $«*t«.

/rlb-Cgirenbalin-^btljeilung Hr. 3. **)

(Sljef: «ca.* u. »au »at^ ©imon.
Slompagnie güljvcr: ¥t.*u Bürger, ». »ef..?anbtr.«»at. ».

felb-Äelegrapljen-^lbtljeüung Hr. 4.**)

Äommanbcur: Tr. «. ftriebfyeim, *. b. 3. 3no. 3nfo.

•) Tit 3. rjelhingl i'icnirt «om». V. Vrmeefto»« faieb am 5. Huauf» »iebet au« bem

»eitallbc b« 3. ?anbtt>tfe<£itnficn.

••) S5ie 8€lb.«ifenba$n HMMIuna 9ir. 3 nnb bie 5«lb • 2rfeaja*fen •ÄWbeiluna «t. 4

gcttoie* ä« bem Cpetatiomfeet am «lein, verblieb» aber 311t SiffofMon be« atefro $au»t-

quartier« €r. Wajefiät be« «om8«.

1
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(bntcral-föonöerncment

im Söercid) bcS I., IL, IX. unb X. Ernten #orpg.

®enerol-®ottbernettr: ®enewl ber 3nfonteric, Söget b. golden-
fl ei«, t. >. «rmee.

ßfjcf bei* WeucralftabeS: Cberf» £*U$.
Artillerie Crf^ier: D6erft>?teutenani ^tißßcntrop, » u »in tuCfnko

{Jelb«Ärt^9legt«.

1. 3ngenieimDffi5ier: Dberft pirteritfi, Oufcrttnit b. a. ?»n..3nf».

©eneralftab: i) stajet u. Abler, ». 6ta*e b. 3ng.'*oi*# .
- a) Äüljn.

3) *i..8t. t). guil!, b. 7. »ranbntb. 3nf..9cegL Wr. 6a - 4) ftobitain « ?ieuL

3embfd}, ». b. •mannt.

Abjutantlir: i) HUtm. ©raf U. &leifl, b. b. «ab. b. 3. ®arbe**«nb»o.>*egU. -
2) $an»tm. 2$ogel 0. Jaltfcnftein, e. 2. $eff. 3nf.>»egt. «t. 82. — 3>

VuXt 0. (Stülpnagel, ». s. ©arbe-»eat. j. 5. - 4) Shrafjmer,

*>. I. «bein. 3nf..«tfl
t 9it. 25.

2. 3ngenieur!Drfi$ier: $au»tot. iöillerbetf, ». b. s. 3ng.>3nf». - Abjutant be$

1. 3ngenieur*£)fft$ier: 6et»«t 33e$ljolb, ». b. 2. 3n8.«3nn».

ur 3)iäpofvtiou: Ober.©eri<bt«=»att? £oppenftebt.

ur Dienflleifhmg überwiefen: 1) itontre.Abmiral j. 2). 3*t«| Wtytm
von ^rflfett. — 2) Dberft l't. ftürf* ftarl u. £i($noro*lb,
a la suite ber Armee,

ftommanbeur ber ©tab^wodje: Wttm. a. d. ö. ftnoblaud>.

®eneral*Sommaubo ü6er bie mobilen Truppen im $erci$
be« (^ouuernement*.*)

Aommanöircnbfr $enerar: gneorio} ftronj, ©rojfterjog bon 3Re dien
bt»rg-®(f|tteritt, £d«igru$< ^o^eU.

(Sljef be$ WeneralftabeS: Cbetft t». ,*rfu&»n.

Sfommanbeur ber Artillerie: Cberft = eieatenant Siebe, ». b. t. an.

»ti8.

itommanbeur ber Ongenienre unb Pioniere: etat tsraun,

3nf»efteur b. I. *ion..3nf».

OUneralfiab: i) swaj« etrcmpel. - 2) 4>u»tm. ©raf o. ©d^Ueffen. -
3) $au»tm. ü. 3$ietingl)off, ». b. 9. «rt »rig.

VI b in tan lux: 1) 4>an»tin. am @nbe, ». 2. £anf. 3nf.»«egt. ttr. 76. — 2) Qwpin.

0. i'eitl)Olb, » »uite b. 8etb*©ren..8tegt6. d. ©tanbenb.) ttt & — 3) »itrm.

0. Hleift, * t» »ulte b. I. 6<$tef. 3>rag..WegM. Hr. 4. - 4) fr.»et ». HofC,
v. b. SReferce b. 9Jcgt». b. ©atbefl.bu öct»*.

Abjutant be$ Äommanbeurä ber Ingenieure unb Pioniere: ft.-ft ». $öf*
fing, b. b. I. 3ng.<3nfb.

•) Hm i. «uauft fianben ttitttr bem biterten »efebl be* Öeneral.«ommaiito« bif 17. 3».

fantftit> unb bit 2. VanbtPfbr Tipifien; bie «arbf ?anbtt>tjt feßte in brn nät»f)fp!grnbai 2a

gm, etwa* fpäta bie l. Canbwfbr Innficn ibra untcrfttD! »erben.
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dfiteraKSonnememmt

im Söeretd) bc« III. unb IV. 2lrmee*$ori?8.

®eneral-®oiibertiettr: ©eneral ber 3nfantetie »oniii, 0enert(-
SbjtUaitt Sr. lRajeftöt bcä ftöntg«.

©cncrolftab: D6ern»?ieuttnant ü. Sertjer.

ttbjlltantltr: 0 4>iq>tiR. SDlberg, i l» »ulie b. 4. ©atbe<«tfn. »tgtl. «gniaiii. -
•2) ©raf o. Silnmottji^ -iDiöacnborff, ». b. «a». t. *. «arbo

(Seneral-doiwememmt

im 33ercidj beS V. unb VI. 2lrmcc*$orp8.

©enewt.®aiiber«ettr: ©enerol-gientrnant b. 83tt»eitfelb.

(Sencratfiob: SRajor ©jmula.

»biutantur: $aa»ttn. Ü. Herfen, i I* «mite t. 2. Cfatnifi. (JhmL.»€9M. Hr. 3.

(ßeneral-^ouoemement

im $ereu} beS VIT., VIII. unb XI. 2irmee=tor}>ö.

®e«eraI-®JttbentenT: ©enernt ber Infanterie *ertoarth, b. »it«
ienfetb.

(Sfjef be« CSenerolftobe«: c&erMitutatant 9. Säctiu.

©cncralflab: 1) Wajet etrecciuS. - 2) ^tm. ©blcr D. b. ^laitifc. -
8) *r..8t ö. ^rittlüttJ U. ©Offron, ». ««f. Wt*aiiber®atbe ©toi.. «tat. »t. 1.

Äbjutantuv: 1) «ittm. ©djmibt t>. ÄnobelSborff, ».1. «BetobfiL Suf. ^gt.
9lr. 8, - 2) $,m?tm. ü. ©d)Ctl, »• b. IL *it=8ria. - 8) Kitt«. \). <SüTl$*
b,ailfcn, * U »alu- b. t. »raitbab. U£.-«fflM. («oif« ». ItafiUutb) SRt. 8. -
4) $c*et D. Briefen, ». b. ««>. 4. 9l$«n. ?anb». 1 «tgtl. »r. 80. - j)

ert..«. H. b. ?i))pe, ». 7. ttbeiiu 3nf.«»tgt Rt. fl».
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(fteneral-doiioememetit

im ©cgtrf beS XII. %xmt*8atp* (tfömgreidj ©adtfen).

®enero(-@0tttoentfttr: öcncral^ieutenottt b. % abritt, ftbnifllidj

Sattffdjet ftrieBS»3Rinifler.

®cneralftab: t&eibtuxelQ, ». Ätieg«.ammfterinm.

3ur $erroenbimg : $amrtm. o. Gqibt), *>. 2. Oken^wegt. Äömg MM"
t>. l

: raiiifn 91t. 101.

C&eneral-CSoiitiememmt

für bog äönigretc^ Württemberg.

©cnerol ®ouberticur: ©cttfral . iMrutcnant b. Sucfoto, ftönifl-

licH ÜBiiTttcmbcrfliidier ftrteg«.»inifter.

«Öjutant: »ajet D. <Steilll)eil, * letie8«*Winiftetium.

!)iad^träfle $ur £>rbre be bataiüe ber beutfdjen .£>eevc.

Seite 33. «ei btn Itain« be« vn. ftot»« fe$lt ^toöiaal-ilelonne 9?t. a.

Seite 41. »ei ben petfenliajen Äbjutanten 6t. «Bnigt. $o$eit be« ^riti|en 3ltbte$t ift bet

jut EienfUetfhtng temmanbtrte ^auptm, *. 'JRetdel »om ötenetalftabe frinjoiufügen.

6«ite 43. »ei bet *ott« . «nillcTie W ««rte.«ot»« ift $inju}u?ügen : Sanitatf , Xeta$e

ment 9tr. 3.

Seite 45. KI« im $a*ptauatriet be« iv. fttmee ftot?« anttefenb ijj Ce. $<*rit bet «tb

OtUii »oit «Inhalt &tnjujufügen.

Seite 46. 3n ben Stab bet B. 3nfantetie i Xibifion ifl at« antoefenb Se. £ut$lan$t bei

ftütft fc. S4nat)bnta.;9tubotftabt aufzunehmen.

Seite 48. 5>ie Onfantetie bet («wfibnjogl. $effif*en) 24. Dtoifion fflbtte bie na$folgenbot

tarnen

:

l. (49.) Onfantetie »tiflabc: l. 3nf..JRegt. (eeibgarte-Wegt.)

2. • > (8teat. ©refftetjog.)

1. 3Sg.»»at. (©atbe.3ä8.»»at)

a. (W.) 3nfantetie*»rigabe: 3. 3«f.»»egt. (¥«**»<8t-)

4. « . (Wegt »tiitj Äarl.)

2. 3äg. »ot («eib'3ä»,'«aL)
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Anlage 6.

©rojjeS Hauptquartier @r. flflaieftöt be* tfönig*.

3ur (Sicherung eine« geregelten SBerfefr« ^rotfd^en ben ftönig-

ticken Ober^ommanboS unb bem ©rofcen Hauptquartier ift e* nofy

Wenbig

:

1) ba§ jebe» ber Äöntgticr)en Ober * Äommanbo* nic^t aüein

alle 93orfommniffe Don 33ebeutung fofort an baS ©rojje

Hauptquartier tefegrapljifd) metbet, fonbern audj bann,

wenn fidj nidjtS Weuefi zugetragen ljat, minbefttnS 2 3JW

tätlich, unb jroar in ber flieget bed borgend unb bcS

SRadjmirtagS, tefegrapljifdje 9?adjridjt Ijierfyer gelangen läßt,

Wobei gleichzeitig bie Sßeränbernngen ber Hauptquartiere be*

betreffenben Stöniglidjen Ober * flommanboS, fowie bie ber

©eneral'ßommanboS bcjie^ungSroeife ber 8aDallerie«'£toi»

fion«=flommanbo« anzugeben finb;

2) ba§ jebc« fcienftfdjreiben neben bem Saturn mit ber ©tunbe

ber HuSfertigung oerfe^en wirb unb

3) ba& im telegrapf>if#en unb brieffta^en »erfeljr bei ©ejug:

nannte auf bieffeits ergangene Depeföen ober edjreiben ftet«

bie 3oumat'9?ummer ber Cefcteren mit angegeben werben.

9W a inj, ben 3. Sluguji 1870.

geg. ü. ^obbielSti.
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Anlage 7.

Hauptquartier ©inntoeiler, 4. Äuguft 1870.

Armee $efe$l.

Wad) bcn öon ber taüaüerie eingegangenen ftadjridjten jte^t ber

getnb auf bem @aar*Ufer über ©aarbrüefen in bebeutenber ©tärfe

(ÄorpS ^roffarb).

Tie bieffeitige I. Slrmee fteljt Ijeute bei ßebadj— Dttweiter, mit

beut Hauptquartier £t)oIen. £)ie III. Srmee Ijat Ijeute bie ©ren$e

beS (Slfaf? überfa^ritten.

Tic II. 9lrinee toirb in ben nädjjten Jagen iljren Slufmarfdj ixt

ber £inie 9?euufircr/cn—3wet/brücfen in folgenber ©eife ausführen:

$a« in. Wrmee»Äorp3 marfätrt:

21 m 5. Sluguft mit bem Hauptquartier unb ber Xete bis

®t. ffienbel unb bislojirt fi$ auf eine 2Reile nörblidf) unb 6ftti$

baoon.

2lm G. 2luguft marföirt baS ÄorpS na$ 9}eunftra>n, wofyn

bie 5. 3nfanterie»Timfion bereit« am 5. oorauSgegangen ift.

21m 7. ftuguft wirb baS III. Slrmee» Storps eine Stoantgarbe

bis ©ul^ad) oorfajieben, toä^renb bie 5. unb 6. ÄaDallerte*T)iDifion

nod) ben 33orpoftenbienft am freinbe weiter berfe^en, bis mein 33e*

fetyl $ur Stblöfuug erfolgt.

Tiefe Sefrimmung in betreff ber ÄaöaÜerie gilt für otte

ÄorpS.

S)aS X. ?Irmfc-.ftort)5 morfairt:

21m 5. Slugujt mit ber Üete über ©ufel bis Äonfen, mit ber

Cueue mögtidfft bis Ulmet. T)a8 Hauptquartier lommt nad>

Gufel.
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Bm 6. Buguft marfdn'rt ba« Storp« mit bcr $ete Bis SHein-

DtttoeUer, ba« Hauptquartier SBalbmo&j, bic Cueue möglidjft §eran*

gefdjloffen.

Hm 7. Suguft fonjentrirt fi$ ba« Storp« bei 33erbadj an ber

©fenbaljn unb toirb am 8. Sluguft eine aoantgarbe bi« <St. 3nbert

üorneljmen.

3>a8 IV. Srnee'ftoW marfdjirt:

Slm 5. Slugujl mit ber 8. 3nfant^es^'to^rion nadj QtotX)>

briitfen, mit bem übrigen £§ei( be« Storp« nadj Hornburg, too§in

ba« Hauptquartier ju legen.

Hm 6. «ugujl rücft ba« Storp« nac§ 3meübrüd'en (Haupt-

quartier) unb fdjiebt eine Sfoantgarbe bis in bie Höfc öon 9?eu»

Hornbacb, fcor.

3>a8 ©arbe.ftorp« warf$iri:

3m 5. «ugufl mit feiner Xcte bi« TOBJbo^, legt ba« £aupr»

quartier nadj Sanbßub^ unb fdjliefjt mit ber Queue bi« Stoifer«*

lautem auf. Slufjer ber ©tabt S*aifer«tautern barf nörbtid) ber

©ar)n(imc ^od^fpetjer—StotferStautern—Hauptftuljl feine ©etegung

ber Ortfd)aften eintreten. Sie ©arbe*Äabaaerie'Utoifion ij! bemnadfr

in ber fo bezeichneten Seife mit in 93ormarfdj $u fefeen.

Hm 6. Huguft erreicht ba« ®arbe-Storp« mit ber Xete $om*

bürg, bie IDueue fajüefjt bi« Haul#u$l ^f» HauMuarU€r $om*

bürg.

Hm 7. Hngujt erretdjt ba« Storp« mit feinem Wro« 33fie«*

taflet unb fajiebt am fotgenben Jage jfoei Hoantgarben nadj 8&toeU

Ter unb im 2Mie«-'Xtjate oormärt«.

Saft IX. Krmee<ftorpft rütft:

Hm 5. Huguft in ben ^Ha^ort auf bem redjten Sauterufer ton

Stofctoeiler bi« StoiferSlautern ercl. (euerer @tabt, meldje bem ©arbt*

Storp« üerbteibt, unb biStogirt fid) in ber liefe einer Wette norb«

öjtliä) ber 8auter. Sa« Hauptquartier fommt na$ Otterberg.

«m 7. Huguft muß ba« IX. Storp« in einem föapon einge*

troffen fein, melier mit ber £ete bi« SBa(bmof>r (wo ba« §avq>t>

quartier) unb mit ber Oueue na<§ Ober» unb ftieber«9Biefau reicht.
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£)em Slrmee*Äorp8 überlaffc id), burd) oorjuneljmenbe SRefognoS*

jirungen fcfljufteüen, ob ein £t}eü beS Äorp* oon Dtterberg nörb«

lid} bed 3teict)dtüalbea unb Sanbftuljl » 33ru$* borten marfdjiren

Tann. ©8 wirb jcbccfi anwerbem für bcn 6. Sluguft bie ©enufeung

ber großen (Hjauffee unb bie Belegung bc§ Marens oon Haupt*

flubt biS inet Va;:b[tulil geftattet.

Sie ba3 Storps ben 27?arfct} einrichtet unb roo ba* £auptquar--

tier am 6. genommen wirb, iß morgen $u melben.

3)al XII. tÄönißlia) Sadjjtfd)e) ?lrrat««Äor^8 »urfäirt:

Xtn 5. Xugufinttt beriete bi« ©ntenbad), Sulingen, Neun«

fird)en*
:

), nimmt ba§ Hauptquartier in (Enfenbad).

Sm 6. Huguft rücft ba* äorp3 nact) StaiferSlautern (Haupt*

quartier) unb ber nädjjien Umgegenb rechts ber Öauter.

31m 7. Hugujt mit ber lete bis aflitylbad), mit ber Queue

Bi« Sanbßut;!, wo baS Hauptquartier $u nehmen.

21m 8. Stuguft rücft ba$ fforp« nadj Hora&ur9 (au$ HauPts

quartier).

$5a3 ©arbe-, IX. unb XII. Slrmee--florp$, bie ifyren 95ormarfd)

auf ein unb berfelbeu ©trafje nehmen, welche ein fünf Reifen Ion*

ge§ UefUee bilbet, Ijaben bie 2. (Staffel iljrer £rain« unb bie große

Bagage in ben heutigen Nation^ $urücf$ulaffcn unb t)aben auf 23er-

nteibung jeber unnötigen TÜjlance in bcn ÜHarfcfj'Äolonnen ju galten.

$)ie ©tabt ÄaiferStantern barf oon ber 2. Staffel ber STrain*

erft am 7. Slugujt pafftrt werben unb $war oon 4 Uhr ab bis

8 U^r 2J?orgen3 au8fd}lie{jUd} oon ben XrainS be« IV. Hrmee*

Storps, (foweit bie nodj feljlenben bis bat)in eingetroffen), oon 8 Uljr

Vormittag« bis 12 Ut)r TOtagS oon ben IrainS beS ©arbeftorpS,

Don 12 Uljr Wittags bis 4 1% Nachmittags oon benen baS IX.

BrmecflorpS, oon 4 1% bi« 8 Uljr Nachmittags oou benen baS

XII. 31rmee=$torpS. £)ie 21ufre<$tt)altung ber Crbmmg t>ierbet unb

auf ber ©trage bis Hornburg wirb ber ftelbgenbattnerie als il)re

erfte ^robe $ur ^flicfjt gemalt.

*) 9teunHrd)en bei Obtr<2Rclj(ingen.
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'Dient Hauptquartier tommt am 5. Sluguft na<$ ftaiferMau*

tern, roofctbft ftdj 5 Uljr 9todjmittag8 jum 33efebJ3empfang Cffoiere

öom IV. ©arbe», IX. unb XII. Hrmee'Äorp« etnjuftnben $aben.

93cm 6. Sutguß an ift mein Hauptquartier in Homburg, wohin

bann öon fämmttid)en Äorp« unb öon ber 5. unb 6. Äaüaflerie»$)i*

öifton täglich ein Offizier jum 8efetyl8empfang ju fenben ift.

©annulliere 3tetai3«8inien ftnb öon morgen frity ab einjuaie^en.

ftür ben bei Äaiferötautern bebartirten 2$eil be8 I. «rinee-

ÄorpS wirb jutn eöentueüen SRarfcb, auf Xtyoteö öom 6. «uguft ab

bie (Etappe ©anb, öom 8. »uguft ab bie (Etappe et. ©enbet frei-

gehalten unb bürfen biefe (Etappen öon ben anbern Äorp* nidjt be-

legt werben.

Der bei ©irfenfelb bebarfirte S^eit be« Storp« tann bereit*

Jefet auf ber ganj freien ©trajje gegen SDjoleö b> bi8to$irt »erben.

Der Venera! ber Äaüatlerie

gej. $riu$ ftriebri^ Ätttt
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£nlaae

Sttarftf>orbtiuttg be« V., XI. unb IL söobmfdjen
SlrmcesJlorpd am 4. 2luguft 1870.

V. armee-Iorps

:

(fefncraf-^ieufcnanl «. jnircfißatfi.

Slbanigarbe: (17. 3nfanterie*93rigabe). ®en.>2flaj. ». $a»brari, Äom*

manbeur ber 9. 3nf.*$to.

SJorfa.Ut: Cberß Ö. 9?Cy, Äemmbr. bei 3. fof. 3nf.«Kegtl. 9it.M # ).

L G*f. 1. S$(ef. $>rag.*9iegt§. 9?r. 4 sRirtntflr. d. Irotta

gen. Eretiben.

2. GM. 1. Schief. £>rag.*9?egt«. 9tr. 4 Nirtmfrr. o. töofen.

1. tfomb. 1. S$lef. 3äg.*$8at*. 9h. 5 *btm. t. <5djn>emler.

4. Äomti. 1. (S(|lcf. 3aQer«öot*. s
J2t. 5 *t^8t o. ©erSborff.

1. 5Bot. 3. ^Jof. 3nf. $egt«. 9h. 58 «aj. ö. ükonefelb.

1. 1. S9ottr. Weberfälef. ftelb «rt..ft. 9h.5 $*rm. üWidjaeli«.

ftüf.*5öat. 3. $of. 3nf.-*«o». 9h. 58 t. ftloi

2)etacf>ement ber 2. gelb'$ion.*5?omti.

®ro$ ber ttöantgarbe: Ober* d. Söotymer, «emmbr. ber

17. 3nf.«t3rig.

güf..»at. 4. $of. 3nf.^egt«. 9h. 59 ««f. Summe.
2. L Sattr. 9?ieberföle[. 3ttb4ht»K. 9h. 5 ?r..*t £aupt.
4. «pof. 3nf.4Reflt. j

1. 33ot. Wal t>. ©tofö.
9h. 69 Ober* 6ül | 2. »ot. »taj. Starbt.**)
t ed^Ief. 3äg-23ot. 9h. 5 (2. u. 3. &omti.) TOaj. @raf

SBJotberfee.

l.Sd>lef. £)rag.»9tegt.9h.4(3.u.4. (SdijottiMt. u. 3d>emJ

2. ftclb ^ton.=Äomti. mitber©$an^eug S?oI.$»>tm.$mmmeU.

©eftton be« ©anitQt**3)eta$ement« 9h. 1.

©ro«: ©en.*?ieut. ». £<$mib<, Äommbr. ber 10. 3nf.«Dtti.

1) 18. 3nfanterie* Sri gäbe: ©en..roaj. o. »oigt*«3tye$.

2. 9Neberf$lef. 3nf.» i 1. 33at. *iaj. ©(&nh.
SRegt. 9h. 47 Oberp 2. iöat. s»aj. t>.

sMttelftaebt.

o. ißurgljoff. ( güf.^at. siaj. o. ffitnterfelb.

2. f*tt).S8flttr. #ieberfd>lef.gelb*Slrr.*9t9h.5 **>tm. «nber*.

1. Ic^ro. 93attr. Webcrf4>lef. Öelb.^lrt.^. i»r. 5 ^t«. 3Wotf<^!e.

•) t>a# 3. »at 8. $of. 3nf..«ffltl. 9fr. 58 TOaj. »8rta)er befanb fiä} in «nnweiler.

•*) Dal a. »at 4. *>of. 3nf..«egtl. «fr. 69 tturbe bri Ueberf<*reirnng ber «auter bn*
bie ttoantgarbe »orfibergtfcenb in einer «ufaa&mefteaung auf bem llnren Ufer belaffen unb (rief

belfralb erfl gegen flnbe btl ®cfea>tel »ieber |um «egiment.
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ftönig«*®ren.4Regt. 1 1. 93ot. w«i- t. Unruf).

(2. äBeftor.) Wr. 7 2. SBot. «aj. ©Naumann.
Dbctn *. ftoetten. I güf.^at. m- ü. Saifenbera.

©eftion be« 6amtätä»Deta$ementS Er. 1 unb 2 gelb

Saaaretye.

2) Äor*>3» Artillerie: DK-et. ftöbjet.

(3.f4ro.Sattr.^i«.2Re^<I.

2. ftufe^btl). Weberfätef. \ 4. fd)w. ©attr. $>tm. ü. ?ilienl)off

«clb » Slrt. . töegt«. 9ir. 5 ' 3n>oWt&tt.

D6erfi.8t. t>. "iÖorrie*. J 3. 1. Sattr. $*tm. Stnaad.
'
4. L SBattr. **tm. Jpabclmonn.

Weit. ttbth. g?tcbcrf<^lcr
(
2. reit öottr.*ptm.ffienbt.

ftelö*3lrt.*a?eflt*. 9hc. ö ]
3. reit »ottr. tuSormfart.

Tiaj. ^ilgrim. ' ÜKontmann.

©anität«*$eta$ement 9tr. 3.

3) 10. 3nfanterie»3)iüifion: (12 Bataillone, 4 GStabron«,

4 Batterien.)

XI. ärraee-Jtorps.

^eturaMtfutraant t». 3Jof<.

«•antßorbe: (42. 3nfanterie>$rigabc) @en..3Haj. ». Sfifc.

4. m 2. £>eff- $uf.-«eg». Nr. 14 Mtt.*. 0. SiereJ u.

ftüf.»»at. 2. fieff. 3nf.*ftegt«. 9er. 82 ö. Mirfaty.

2. L »attr. Jeff, gdb-trt. 5H. 9ir. 11 *>tm. leubel.

1. Wbw. Battr. £efl $elb>«rt. W. <Rr. 11 W«. Weumann.

2. ^en.3nf.^e9t,^r.82 s 1. ©at *4@taf ». ejUeta
CM» d. Borne«. » 2. BatVW- Bar. ö. Spenneberg.

11. Bat. Wai. $)Ct)C.

2. 9M- 3nf.*9Jegt 9tr.88
\ 2 . Söat. OM»«a d. 3glinibti.

oberfi fli^n o. 3a3h. / güf.«»at.««l.5rljr. t>. Jnlger«.

2. ßefl. £>nf.*9?egt. 9fr. 14 (2. u. 3. (5*!.) Die* o. Bernutb,

fceta^ement ber 1. 8db'*io*'*om*
B^^

be« <5amtat3*2>eta<$ement« 9lr. 1.

©roS- 1) 21. 3nfonterie*Dit)tfion: ©eMMeut. ». f4«#l«f?fr.

(41. 3nfanterte*Brigabe: DMi t>. Äobttn*tu)

1. (58t. 2. $eff. $nf..8tegt*. Wr. 14 Rtttapt. o. Solontb.

fieff. 3aaer>Bat. 5Rr. 11 *. 3ob,nfton.

1. abttjl. £eff.$elb*
[ i i Battr. *ptm. Tormann,

«rt.föegt«. 9?r. 11
j 2 . fd>w . Battr. $*tm. <5ngelb,arb.

o. Sangen.

...3npJlegt.

Okern ©rolmonn. | 2 . »at. d. 05rote.

l.»off.3nf..»eflt.»i.87 £W k.J. Raf^.
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l. tfel6/pion.>jtomb. mit feistem 5elbbrücfen*£rain «»in.

©etaon be* Samtöt^D.to^emcnt« 5Kr. 1.

2) Äorp$*«rttllerie: Oberfl ». twf»-3Sr#itil0»*lt (6 »ot*
terien *).

3) 22. 3nfanterie*Dbifiou: ©en.*2ieut. ». fccrsborff
(12 ©otniflone, 4 <g$tabrtm«, 4 Batterien»*).

II. ßaytxiffy* armee-Äorps.
$«eraf htt Infanterie mUt ». ^arlmann.

1) 4. 3ttf««trrie-5)il>ipon: @en.4?ieut @raf ». -Schmer.

2öantgarbe: Obtrfi SKüfjrbaur, »ommbt. bei s. o«f. »egti.

brrj. Ben Reffen
3. (Sil 2. eijcüL.^egtg. £a^« «utmfir. (©(jbmaufi.
10. 3Q9er,33at. oujfii b. £tdtl
6. (6pfbge) 23attr 4. «tt-Weft«, Äöni$ *„t«. M. <8auer.
3. 53at 5. 3nf.. JHefltS. ©roßb,. d. Reffen Ik
4. 6«. 2. <£(jet>l..&egt«. Staji« «irtmfh. t>. (sSeimeber!^*

tttQUi ©etten^eta^ement: 3. ®at 9. 3nf..HeoW.
SBrebe «Rai. §rb,r. o. Gbner.

1. Sat. 7. Onr.»9fegt«. £of)eub,aufen euwptm. fto^ermann.
2. (4pfbge) Sattr. 4. Slrt. < ftegts. Rönig frtm. 2Burm.
3. »at. 11. 3nf..9iegtS. d. b.£cmn SBaj. \>. ®xoppn.
3. Jöot. 14. 3nf.4Hegt$. §artmaun «aj. jRerni^ u. 2Bei«

§enfel*.

« * «tm. ft (
1-^fba«)»rttt.4.*rt..»eat«.ffömg

Jr
*? bt

*" 5bc
.

rH «** «inWoffer*
2t. $rl>r. t>. 6rail«.j5.(6pfb0e)Cattr.4.«rt.^eg«.»öni9

_______ frtm. $erolb.

•) Sri brr reitenben IbtbfUung (TOajox «nltfer) »urbe bie eine Batterie (i.) »o. ^ptm.W™ 9
'
M( ftn* f" <>•) »«>» *»>tm. ». Obneforge remaanbirt. Sribe fanben «eleaenbdt

in! <Dtf«$t eingreifen.

tie w. Iteiflen entfanbte im Bten.fBatb all tiafe« €eitea.Deta*emei.t bat i. Bat
*. l*ir. Onf.-Regtl. Wr. »• («ro&b. ». e««»}, JRaj. mil bef <_ #l. Mf.
$uf..Kcgt«. Hr. 13.

••*) Dal i« a Bliebe gebSiije 3. »fl ». I. 3*f.=*e8t». Kng batte bie 14». «ixt niftt
be« ISunen nnb marf<}icte mit bei 3. X it.

DM 4. 3i4w.»at Obetil.Ct &t^. ». «hrmr^enberg trat nc^ im «ebitge bei^lrt
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7. 3nfanterte'SJrigabe:*) (9eii ÜJlnj. to. Üfjierccf

1. $at. 5. 3nf.*töegt*. ®rof?l). ö. Reffen «taj. ®eblmrb.
2. ®ot. 5. Onf.»Äcflt*. ©roßlj. doh Reffen «aj. <5)oeS.

6. 33fier.©at TOai« (Jarie*.

2. GfcoL Hegt. Jojri«. (1. u. 2. Ocetft $orabam.
2. ©anitätä'jfomp.

2) 3. 3ilft»terie-2>il>ifio«: ©en..?ieut ». 8*»«*«, (13 SataiHone,

4 @3labron$, 3 Lotterien)**).

3) » rt itterie»»cierbe-Mbt5 eil unß: Dberft ». Ififfrmfnf, (7 Batterien).

4) Wa«e»»8rißftbe: ©en. e3Hai. $rbj. ». Ißutitt, (8 @Sf., 1 33at*

terie )***).

•) 8on btt 7. 3»f..etift. Hauben am SRotgen bc« 4. ««guft auf «cr|»efltn: I. an*

S. 8at 9. 3nf. Regt«. Bhebe, VUjotf 8qc mit o. fatfttal; bat rtflete ©at trat in Cttcr»

Iwitb, 9ie$te«ba$ nnb e Zweigen »riebet jmr Ii»., bai anbete eitl «nmiHerbar »et «Bei.

ftstvtg.

••) »ri btt 3. 3ni. Ii», fehlte no$ bie 3. (4pfbge; »attt. 4. Bit. Regt«. Äönig; mit ber

XI». niatftttte ein »at bet Tiv. BQtbmet; bk «ataiOcne be« 6. 3nf. Rtgtl. rCitrft

aiflet) »neben oon btn Uljjcr« StJ. Damboet unb SBaü fommanbitt
**' 2 «Mabtoni bef 4. «be»L««egtf. ftüi} Otto befanben fl(b nod) im Ökbitge, bie

S anbeten »«eben am Wergen be# 4. ««gut! «nl ibtrn «{fertigen «nffleDungen bei btn flet«

*eßeit, all Sttblnbiwgtyoßea ic. gefammelt

i
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Anlage 9.

SöerluftUften für bad treffen 6ei 2öeifcett6urg.

V. Jixmtt'&oxps.

lobt

'

'i
Ist

7V I
b

sII

I

* o

Summa,

Qljj

©tab ber 9. 3nf..$iu. .

3. SPaf, C^nf.^egt. 9?r. 58.

1. Bataillon. .

güfüicr 53ntoi[lon

4. 9§f. 3nf.*5Rc<tt 9tr. 59
1. Bataillon .

ftüfilier 33ataiflott

Sbrng* $ren.=<R. (2. 2Beftyr.)

Rr. 7.

1. 23ataitloii .

2. iÖataiOon .

ftüfUiev^iöntaiQon

2. Miebevfd)Icf. 3nf. 9?eflt. 9?r. 47

1. Jöataiüon .

2. SöatoiOon .

ftilfilier SJntaiflon

1. Scl)tcf.Oäftcr.5öataiaon Wr. 5
1. 5ct)lef. i)rag. - töegt. 92r. 4

1.M Hbtfj. Weberfölef. ^db=
9trt.-9iegt«. Wr. 5.

1. Icidbtc Batterie . .

2. kugte Batterie. .

2. 3djlcf. 3)roa.=iHcot. 9ir. 14.

2. frtft «btlj. Wcberfd?lef Selb

ttrt. Weqtö. Wr. 5.

3. fdjtoerc SBotteric .

V. Strince-ÄorpS

_
i

1

43 2

2 -

11

22
17

41

2
4
7

12

1

9

2

I 9

121 1

58 —

15-
75-

4 84—
3 40U
6125—

11 1

1 7

1 27|-
3 52.—
1 4—

7 5

3 1

—
1 2. 4

— — 4

18 162 16|37|63l]l9

1

1

9
G

— 1

12.165

4 61

24
5 1

92

8106
4| 57
11 166

2

2

15

11 —
34
64
6

1 7
3

I— 2

8

8

o

—.20. 1

- -I 4

551813 36

*) <2tnf$littlieb bet an ibren fDunbtit ©eftorbentn, foteic btri<ntgtu, bif »tgc« brt

lei<fcUn Ubjraftftfl itrer ©unben betm 2niwrntyril bctblicbca.

**) 9on bnt ©ermi§ttn ift ein fcbdl f»Jt« »itber jut tttp»t jutüc»grf<&rt , tuet«

firtf vemuSt gcbli<b<n.
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Tanten ber Offnere unb OfftjierbienfWjuenben

:

1. XiM:

3. $of. 3nf.»8fegt. 9hr. 58: Wajot o. ©ronefelb, $*t*. ftrbr. t>. ffittlifc,

©et..8t d. 9humonn, ©et-et $oa<f, *ort.>8j$nt. Säubert
4. $of. 3nf.*9?egt. 9h. 59: ©er..et. Miriam.

Äönig«>©ren.»9hgt. (2. SBeftyr.) 9h. 7: **t«. 33atft§, $ptm. t>. Setjer,

ft..?t. ©djoty, ?r..gt ©iemon, f*.*et o. fogo, ©et-et o. £fdnrfd)ti)

unb ©ßgenborff, ©et-et $onel, Voxt^mat. t>. #öh>el, ^stt.^«
ö. ©loben, »ice>&et*». ©df)5rff.

2. 9<Meberfd>lef. 3nf..&tegt. 9h. 47: »ajor o. Bmterfelb.

L ©djlef. Drog.^cgt. 9h. 4: w«ior grb,r. ©enfft ö. $ilfa$.

2. ©ertonnbet:

©enerat=ßommonbo : öea..eirot. t>. &ircb,bad).

©tob ber 9. 3nf.-2)it>.: major im ©«.tctarn. Oocobi.

8. $of. 3nf..fliegt. 9h. 58: $vtm. o. ©ebottenborff, $*t*. ©ree|j, *>tm.

SJauer, fr. et. ©pana,enberg, $ r..et 2öagner, ?r..et ftriflen, ©tt>8t

Songe I., ©tt.et 3)jtobet, ©et-et. 5* rafft, ©et.et. lieber, tu«.

jjeUte. ftiefel.

4. $of. 3nf. * diegt. 9h. 59: $am>tm. 3aenf$, ©«..et. $>oorf, ©et-et.

©djmtbt III., »ice.jytib». Irottc.

Äönig$.@ren.*9hgt. (2. Skjtyr.) 9h. 7: major ©$oumann, maj«o. Unrub,

major o. Saifenberg, *r.-et. o. ©et)b% *r.-et d. 9Haltir>, ©et-et

gvb,r. o. Äird)badj, «ct.. et. o. ©iegrotl), ©er. »et. ü. ©d)aper,

©et-et. ftrtjr. ü. ?üttn>itj, ©er..et t>. ©anten, ^ ert..gätjiit. ». Styein,

baben, untaoff. Oorjnid), Unteroff. ©$neiber.

2. Weberfölef. 3uf.9iegt. 9h. 47: ©et-et o. Oppen, ¥ort..&ä*«rr. d. 3Kofo>.

1. ©$lef. 3ager-SBat. 9h. 5: major ©r. t>. Solflevfee, ©et. et. ö. $oL
n»ebe, ©et-et £emp.

1. ©djlef. 3)rog.»9iegt. 9h. 4: «et-et t>. 9iidifo>«9iofenefl!.

L gu&.Slbtl). 9Neberf$lef. gelb*«rt..9hgt3. 9h. 5: *r-,8t gronle.
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XI. ^rmee-Iorps.

$eff. 8flfllier.«egt. 9h. 80.

1. 93atat(Ion . . .

2. S3fltoiaon . . .

3. SJatnillon . . .

1. «Raff. 3nf..9te<jt. 9h. 87.

1. ©ntntßon . . .

2. Sataitlon . . .

$üfUier»33ataiaon .

teff. 3äger*S3atfltlIoit 9h. 11
9?afi 3nf.*9fegt. 9h. 88.

1. ©atatflon . . .

2. Jeff. ßuf. Hegt. 9h. 14 . .

1. Juß . «6ty. ßeff. gelb * «rt.
9?egt$. 9h. 11.

•Stab

2. fdjttiere 33attetic . .

L £eff. #uf..5Regt. 9h. 13 . .

Reit.«*t£ £e ff. gelb.«rt.«egtt.
9h. 11.

1. reitenbe Batterie. .

3. reitenbe ©atterie. .

Summa
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tarnen bcr Offiziere unb OffiäterbienjttfjuenbßiL

1. Xrtt:

1. Stoff. 3nf..9legt. %c. 87: 9«t*wir. Wab^, «iccgeit». $erbart

2. »ertounbet:

$ef[. gflfUiet.SRegt. 9fr. 80: ü. öoüeben, ?r..a o. SJiitöer, Vr..*t.

t>. U3lar*®Ieic$en, «et.pt t>. Saffennfc, «rf-et ». Penning ouf

©djönboff, «et..8t. Pfeiffer, ©tL.jt t>. Serner.

1. 9Jaff. 3nf.»9legt. 9fr. 87: $pt*. SBiefl, **tm. @bb,arb, «»tm. ö. goffau,

ft.-vt. d. $3oigtS*Sl{>efe, €<!.•«. $oegg, e<t..«t o. @oe(j, ett..et.

GUefter, «ic^te». SJincent, «ict.&tu». gefter.

1. M'Sbtl). £eff. $elb»«rt.. Siegt. 9fr. 11: «Not ». fangen, $*tm.

Gngelljarb.
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II. Uuijerifdjes ärmee-ßorps.

lebt rrnti

IC

Q

S
*b
B
-,

B

j
sc"

Q

B
B
«
1 » Q

£"5"
s

ü
9t-

Q

e

1
i

6. 3nf..töegt. tfönig 2Bilb,etm

öon Greußen.
1. Bataillon ....
3. Bataillon ....

8. 35fler=58atniflon

9. OnpJlegt. ÜBrebe.

1. 23ataiaon ....
2. SBotoiflon ....
3. SJataiUon ....

6. 3agcr Satoiaon
©tob ber 8. 3nf.*33riq. . . .

3. Söataitlon 5. 3uf.»9iegt$. . .

1. 93otatöon 7. 3nf.*yfcgt8. . .

3. 93atoiaon 11. 3nf.^cgt«. .

3. Sataitlon 14. 3nf.>9iegt«. .

10. 3ager35Batatflon ....
2. (5t)eüauj:leqer*9iegt. £ayi8 .

«rt.*«bty. (oom 4. Art. * »fegt.

Äönig).

2. (4pfbqe.) ftetb* Batterie

5. (Gpfbge.) ftelb* Batterie

6. (6t>fbge.) ftelb * Söatteric

4. ftelbgenie^ompagme . . .

1 7
2

8
3
1

s
f
12
3
1

51
0
58
66
115
3

3

—
— X

1

1

2

2—
oo

10

21

——
1

42
4

1

1

i

1 7

1

6
2
19

1 5 2 6 2

3 1

3 49
48

1 3
16

23

3
3
3

1
1

3 73

3

3

5

3

6

1

11

3

2 8
1

13
1

1 2
1

1 1 6

.

i&umma . . . 4 42
1

!

7
1

12 259 24

t r m 16 347 31
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tarnen ber Offiziere unb Offizier« Spiranten I. Ätaffe.

1. XM.

3. 99ot. 5. 3nf..9legt«. ©rofet). t>. Reffen: Dtn.et ». 93aur«33rettenfelb.

3. 33at. 14. Onf.»SRegtS. porrmann: $*tm. £autetbad), Obn.st. ©d>u«
niadjcv, 8t »perrmonn.

2. «ettomibet.

3. S3at. 5. 3nf.*9?CQt*. ©rofft. o. Reffen: min $rf>r. d. geiU&fö,
fytm. 3tmcnt, Cb« 8t iBctflonb, 8t 2Bittmann, 8t Schmitt

3. SBot. 11. 3nf.»SRea,t3. Tann: stat^tm. Sünnermann, c*«.8l 2J?ur»

mann, «<«t»..cff.-«fp. ©d)maufer.

10. 3ogcr-5öatoiaon: **tm. Gorretf, 0*a.8t $r4r. l>. SRaffenbag, c*«.8t.

ßmmetid).

«rt>$btf). ber 4. 3nf..$tD. «»t«. «. Söouet.
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3)t^ofttion ber III. ffrwee für len 5. Hufluft.

Hauptquartier 6(r)meigrjofen, 4. Slugujt 1S70.

Die 2lrmee roirb morgen tyren 3J?arf$ nad) ©rrafjburg fort«

fefcen. Daju tritt:

1) bie 4. äaüaflerie . Dioifion um 5 Ur/r üttorgtn« au* bem

SMüouaf an unb ge^t über SHtenflabt auf ber $agenauer

©trafee bor, um ben Srcinb in ber föicfjtung auf Hagenau,

<SuffeInf;eim unb töoppenljeim aufeufu(f/en unb überhaupt ba«

Serrain aufeuflären; ein Regiment roirb oon ©ul$ roeftUdj

biö Sffiört^ r-orgefdjicft unb ttärt ba« lerrain bi« föeia)«*

hoffen auf. Die beiben Gifenbafmen bei Hagenau unb bie

93aljn bei 9Rcic^ßr)offen fmb möglicf/ft 31t jcvftören.

2) Da« barjerifdje Storp« $artmann gefjt auf ber ©itfdjer

(Sr)auffee bi« Cembadi öor unb bejieljt bafelbft 3?tocuaf, i; cv

pofien über Cembad) oorgefdjoben, in SBerbinbung mit benen

be« V. Hrmee» Storp«; Äorp«quartier (Stimbacr;. Hufbrudj

6 1%.

3) Da« XI. Slrmee* Storp« gcr)t auf ber $ogenauer Gtyauffee

unb auf ber (gifenbaljn bi« Sufy öor unb bejiefyt fübli$ bie*

fe« Crt« 33iüouaf, SJorpoftcn gegen ben £agenauer ftorft &or*

gehoben. <E« bri^t um 6 Ityr SWorgen« au« bem $i*

öouaf auf.

4) Da« V. Storp« bricht um 8 Uljr auf unb marföirt in jroei

ftolonnen über ©ulj uadj «JJreuföborf, roo e« biüouafirt, ftront

gegen ©örtfy, unb 93orpoften gegen föeidjg^offen au«fefct.

5) Da* Storp» ©erber marftyrt in ber Wetting auf <Sufy unb

biüouafirt roeftlidj Hfdjbad) an ber Ciieitbatin. 93orpoften

gegen $lirter«ljoffen, Ratten unb SRieber^öbern borgefer/oben.

©« bricht um 6 U$r frür; au« feinem 33ioouat auf.
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6) £)o3 I. 3?anerifcffe ßorp« o. b. Tonn brid^t um 5 Utyr ouf

über 2Utenftabt in ein ©iüouaf bei 3ngoIöf)eim.

7) Da« Hauptquartier tüirb Dorau«fid)tlia) morgen in <3ulj

fein. Train« »erben ^erangejogen: öom II. $3aberiftt)en

Storp« nacf; Seifeenburg, toon ben übrigen Storp« an bie

Sauter.

(gej.) ftriebri$ SSU^etm.

Äronprinj Don ^reujjcn.
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Anlage 11.

Orbrea &e Botoiffe refp. SWorfdjor&mmgert bort an
btt <2d)la%t frei 2Bört$, om 6. 2(ua.ufi 1870, U*

ttjeiligt getoeferten fceutfdjert SruWert.

Grtre &e botaillc lies V. äroee-fiorps

:

(ftfturaf-^iruUnant ». ^trdißctifi.

(S^ef be* ©enevolflabeS: Dberft ». b. ff*.
Äommanbeur bcr Artillerie: Dberft (.Wbr.

Äommaubeur ber Ongenteiire unb Pioniere: SWajor ». $»(He*.

». 3nfonterie-3>itoifion : ©en.-^aj. v. San&Mrt.
©eneralftab^Offaier: Üflaj. Oacobi.

17. Onfanterie-Örigabe: Oberft ö. $otb,mer.

4. $of. 3nf.*9iegt. 9?r. 59 om» @^t.

1. «Hai. t>. 3tofc^. II. SRai. ßb^arbt, fr TOai. (Eumme.
3. $of. 3nf.>9tegt. Wr. 58 c*«» o. 9fer.

L «ptm. Sßernede, II. P«t ©oettdjer, ft. M«i «laß.

18. 3nfanterie'33rtgabe: ©en.^caj. o. «oigt«.

9ib.eö.

2. 9aeberf$lef. Onf.-ftegL sJir. 47 CM» t>. Surgboff.
I. «aj. ©dml*, IL $<>tm. Ö. ©tjbo», 5- gjiafltrf).

»öni9«.@re«..9eegt (2. SBeftyreuß.) 9ir. 7
Cbtrj» t>. ftötben.

L »ptM. d. Jfmd)t, IL gaaefe, g. 0. b. <D*ülbe.

1. edjlef. OSger.Söat. Wr. 5 $»tm. öoebider.
1. ©d)lef. Drag.»9fegt. Wr. 4 CMMt 0. (Sdjenl.

L $u&.«bt(>. Wieberfölef. gelb4lrt..«egt«. Wr. 5
*R«i- Äipping.

L fdj. $t>hn. SWatfdjfe, 2. fdb. $vtm. Hnber«, 1. I. «pt*.

>D?id)aelie, 2. I ft.^t fiaupt.

1. ^elb^ionier Äornp. mit leidstem gelbbrürfentrain

©djeibert.

2. gelb.^ionier Stomp, mit ©djanjaeug^olonne
«ptm. Rummel.

®n Mit öle Detadjement 9fr. 1.

10. Infanterie, ^ibiftütt : @en..?tettt. ». StfmiM.

@eneralfiabS=Offaier: $>ptm. o. ©rruertfee.

19. 3nfanterie»iörigabe: Dberft t>. Penning auf

©djönljoff.

1. Mieberfd)lef. Onf.-ftegt. 9?r. 46 ot«n r>. ©tofd).

L t>. Öaaroiu « Drenling, IL «M. t>. SDialiäjemSfi,

iV- W«t. <5ampc.

1. SBeftpreitg. örcn.^egt. %c. 6 o&nn $loerfb,er.

I. waj. 0. $eugel, IL »aj. datier, 5. o*«Mt t>. Sebent.

ÖelDjiiä 1970/71. - »dlaa«i. 3
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00. Onfanterte.Srtgabe: @cn.<SHai. ©öl«)« D. SWon«

3. Meberfdjlef. 3nf.«$Regt. 9?r. 50 ourft gjiidjetmann.

I. w« ;

. RSfftna, II. o. Äampfe, 06ttfi.it. o.epcrling.

Seftpfaäl ftaf.'ttegt. 9?r. 37 Ofetf ö .^cincmann.

1. »laj. i»atqcn, II. »• b. »ufdje * Jpabbentjaufcn,

III. a*»i. * ©$bwr>.

Äurmatl. fcwg.*SReflt 9?r. 14 Oberf» ». £$öu.
3. $uft flbtt). Meberfcbjef. ftelb.«rt.»$egt*. cNWt

5. fd). «ptm. Ätrfc^, 6. fd). $*tm. edjmcbcS, 5. I.

<5d)mibt, 6. 1. «pmt. (£afoari.

8. ftelb $i©imr tiomp. &fin&el.

©amUit« r-ctad)cment 9?r. 2.

fforpä*Slrtillevie: Dftevp»l* flöget.

. ««it. Nieberfdjlef. "gelb >«rt. -ttegtt. Mr. 5 ««t.

*JJi(grim.

2. r. tptm. Senbt, 3. r. $pt«. t>. (SormfartWontmarin.

2. $u{j=Bbtl). Wieberfdjlef. gelb:«rt.>9iegt*. 9?r. 5 c^t-u.

3. fd}. $»tm. tDJe^fc L, 4. fd). «»tm. u. £i(icnt)off • 3roo-

toitfti, 3. I. «>tn Snaad*, 4. (. $ptm. $nbctmann.

©anitat«.I>etad)ement SRr. 3.

(Drtre k batoiUe bc* XI. ärmec-Äoqis

:

(Sljcf be« ©eneralftabe« : ©cn- SÄni. pfeift ». jtamiiuii.

Äoiirmanbeur btt ^rHflem: ^en.^nj. ». ^austuann.

ffommanbear bet 3ngeniturt imb $iomm: SHnj. Grügcr.

21. 3nfo«tfrt*-3>ibifltm: ^m.*?t. ». $4*4tmevtt.

©eneialftob* Dfflskr : SRaj. t>. Nottberg.

41. 3nfcmteru»$3Tignbe: D*erf» t>. StoblinSfi.

M. ^üf.-«cgt. 9fr. 80 DM* b. <£olomb.

L o*tft.8t 0. Detmger, II. w*i. ö. Sdjon, III. ?w«i.

0. S?elon>.

1. 9?aff. 3nf.«9?egt. Mr. 87 omi ©rolman.

1. «aj. Sfofd), II. m*j- 0. ©rote, ft. ©djulj.

42. Onfontcrie-Örigabe: ®en.«ÜKaj. 0. JbUc
2. fteff. Snf.^cgt. Mr. 82 o*rtft 0. Sorrte«.

1. i»aj. @raf ü. edjlieffcn*), II. w.|. 5)ar. 0. ßenneberg,

ft. Waj. ü Sfdjirfdjft).

2. Mafi. Suf.^egt. Sttx. 88 Dbftp ftöfjn ü. 3<i»fi.

1. w.j. £el)€, II. OKtfi ft 0. Bglini^ti, g. §rl>r.

$>ilger$.

,g>eiT 3äger*93.it. Mr. 11 swaj. ü. Oobnfton.

2. £eff. #uf *««9t Wr. 14 o*«f* 0. &erautf>.

•) IM l. **t. 3nf. ««9«. «t. abfemmanbirt «1« »ebttfong Ui Cbcr=Rem.

w««bcl b« III. «tmte naeft Cnlj.
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L gBß*HW^. $cff. 5elb.«rt..Sßcfl». Wr. 11 «tt«. £eu6e(.

1. fd). $»tm Wenmann, 2 fd). $*»m. @nge(l)arb, 1. I. $ptm.

Tormann, 2. I etctu Wirrntyeim.

1. t5*N>.$ionier*ffümp. mit letrfjt. fctbbrüdenrraut $ptm.

d. £>oflt) vnb'$omenfetf$.

eonitätt«$>etadement 9ir. 1.

22. 3»fantnie-?>iWfioit: Öen.»8ieut. ». Sfwborflr.

i@raevaijfab* £> ffqier : 9Änj. ü. ^ollcbca.

48. 3n^nutetie*©xigal>e: Oberft t>. Äonbtt.

6. ätbfir. 3nf-Weflt %r. 95 o***. ©eieborff.

L IN. *. tSrfmtäfxrg, IL uuj. u. (ifcnjdte, & c»c*.a
ü. ©offen>i(j.

2. Iljür. $nf.^fegt. Wr. 32 ctetu d. goerjkr.

I. «aj. #teffdj, II. cttTp^a. u. 3nd)n, §. gtf&er*).
44. $«fairtene*S3rigabe: ($en.-"!lÄai. t>. ©dblopp.

5. Stylt. Onf.-3fcgt. Är. !>4 D6frf» o. «effel.

I. TOnj. ». ©ecfer, II. «aj. o. äBmio», ft. Wai. d. (Mieu.
3. $eff. 3nf.»9tegt. 9ir. 83 Ob«fi «Warfdjafl d. iöicbex j^iit.

I. «Raj. o. ©obenftern, II. siat <2d;or, ft. o&erMt. 2Beber.

1. fieff. ftnf.ffiegt. 9?r. 13 cb.-et t>. #enbntf.

2. pagäftty fcfl. ffdb=Srrt.*»e8«. 9?r. 11 Wai. o. Uslar.

3. fd). sptm. Stmjne I., 4. fd). s»>tm. flleidjert, 3. (. $t>tm.

©ofeler, 4. I. ?r..8t t>. $eppe.
2. ftdb^Moniersffomp. mit ©djan^eug « Äolonne $*tm.

(Srfert.

3. ftelb^iomer.flomp. $*tn». 8ilftev.

6anität«*3)etad)ement Wx. 2.

fforpS'ärtillerie: c&nfi o. Dppeln*iövonifo»o3K.

Weit. Hbtl). .f>eff. gelb>?lrt..9?egt«. Wr. 11 »aj. ffntpfet.

1. r. $.t«i. 8öli>iu3, 3. x. Qptm. ü. Dbneforg«.
3. ftnfrHbtl). ,f>efT. ^elb^rt.^egt«. föv. 11 «aj. SIrnolb.

5. fd). $i?tm. §crrfof)i!M, 6. fd). $ptw. SBettftein, 5. I. $*tm.

gttjr. ö. Eitlem, 6. I. $ptm. ffityne D.
©anität$»Detad)ement $r. 3.

Äotounen Abteilung: fiptm. Irüflebt.

Ürain^ntaUlou: £>berjl (Sdjudj.

üttnrfcljorbmittg bcr 1. ©otjerifdjeit 3itfatiterU«

£>ü>iftott:

(<)fttcrar-iifu(ftton( t». StcpRcm.

«bantflürtf : (2. Infanterie. <8rigabe). ®eu.«Wflj. ». ^rff.
Vorljnt: TOaj. $tfefd)tciter (Äcmiirtr. U« 4. 3.i«tt 8at«.)

3. @$t. 3. ßljecanrleg oliegtS.

4. (S*f. 3. 6f)euaurleg.««egt*.

4. 3oger*5öot.

1. ©ot. 2. 3nf.»ftegt*. (««i. o. 6ouev.)

•, Die 12. «omp. Onf-.flfgt*. «r. 3? *.u mit riit« «Ifat'rcn $nV«lf«t». Wt. I» ig

€utbur<) »«Mitten.

8»
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®ro* ber «oontgarbe: Ober* ©raf t>. geublftng

bei U. 3*f.-«t«».)

2. 3. e^OQUflcg.^Cßt«. We»t».Ob.ftrbr. o ?eon.

2. $at. 2. 3uf.-5Regt3. (w«t. SWeb,n) (t««bt. bei ». o»f..

weg», cm» 5« tjr. ü. b. Sann.)
3. ftelb.öattr. 1. «rt.'&egt*. t>. ©runbljerr.)

3. ©at. 2. 3nf.«9iegta. («aj. ©teurer.)

L »at 11. Onf.-^egt«. («•(. ö. SBfiuraenJ

2. 8at. 11. 3nf..«efl«. (W«J. Coelje.)

Örol: (1. 3nfanterie*93rigabe) ©en ^oj. $Mt.
>/tl. ®3t 3. (JlKvaurleq 9?egt$

2. 3äa,er=23at. («o|. r>. «aUabe

)

1. §cIb»Söattr. 1. «rt.föegt*. («vim. ©ruittjuifen.)

5. ftelb-Söottr. 1. «rt.^cgt*. (tptm. grb,t. t>. Sutten.)

7. Öelb*53attr. 1. «rt..9Jegt3. «*t«. o. S$tei($.)
\ (Semmbr.

/ bc» 3af.»

1. SBat. Ouf. ?eib*9iegtd. (Maj. Qdaxt) («.»tat*
2. öat. 3nf. £eib-.9tegt3. (Wal. b. öauer.) > 0bCT

»'

3. iöot. 3nf .£eib>9iegt3.*) ©raf x>. 3oner.)L £5Uf,

'fenbatt>)

L Söat. 1. 3tif.*ftegtt. (3R-i. o. ?ünetölojj) l fZT*»<l»
2. S3at. 1. 3nf..9fegt*. («laj. 3)affeureitb,et) g^tt,.)

9. 3öger=$3at. (Ob..«t ftrbr. r>. äRaffenbo^.)
«utjerbem: 4. gelb*23atrr. 1. «rURegt«. («pt«. ÖaumüHer.)**)

Stffarfcfiorbmimi ber 4. ©aljeriftfjen 3nf<mtcric=

&ibifion:

iVurraf- J"initrnatit $raf V. TJüföuifr.

KbantfiOrte: (7. 3itfanteric«33rigabe). ©eii.*37?aj. ». l^oredL
SJorljut: R4 (Sarie* («ommbr. be« e. oistr iBaii.)

Gin 3ug ber 2. <S«f. 2. (Sl)eoauyleg..«egt*.

6. 3äger*:ö<it.

&xoi ber ftuantgarbe: OfcerR d. $eeg (ftommbr. bc« 9. 3«f.«

1. S3ot. 9. 3itr>9eeat*. 8oe.)

1. gelb Skttr. 4. #rt.»9tegt$. 2Burm.)
2. öat. 9. 3nf. &egt$. («aj. t>. ^arfeüal.)

3. »ot. 9. 3nf..Wegt*. «aj. $vbr t>. (gbiter.)

\ (ftemmbt.

1. ®$l 2. (Sbwaurleg.jRegt*. / bei s. <sw
3. G3f. 2. (^euaitrteg.'diegt*. > **uxit%.>

£)rei 3üge ber 2. @k 2. <5b^öauileg..9fegt$.lKea.ti.o*eii«

)$orabam)

*) dfcL ber I». iemvagnu-. u>«l<be juin Irain abftmmanurl w.u.

*•) »en bei i. 3nf..S>ioiPon.

Digitized by Google



115*

Stnfe« ©eiten»$)eta$ement: Waj. ©o83(8ommbr. be#x»4ti.

5. 3nf..«f8t« >

4. 6*f. 2. (Sbetmurleg.-'föegt«.

1. $at. 5. 3nf. -föegt«. @ebf)«rb.)

2. Söot. 5. Onf.ftcgt*.»

)

Orot: (8. Onfanterie ©rigabe) <$en.*9Xaj. ^Gaidin^fr.

6. ftelb*öattr. 4. ttrt'ttegt*. ($ptm. $erolb.)

3. Söat. 1. Onf--9?egt*. (««I. t>. £$li$tegroa.)

3. S3nt. 5. 3nf..Äe.qt*. (491» ö. ©ccfirdjner.)

2. ftelb.Söattr. 4. Hrt«9iea.t*. Äirdj^offer.)

6. gelb-5öattr. 4. Ärt.^egt«. (Ob..8t. ©effner.)

1. ©at. 7. 3nf.»Wegt$. («ptm. Robfermamt.)
3. 33at. 11. 3nf.*föegt*. («aj. o. ©ro^er.)
3, $at. 14. 3nf.«9fcf». W*l ftemid) t>. Söeifjenfel«.)

10. Oäget^öt. (Oberf».?t o. $erfel.)

3ugetijeÜt oon ber $lrt..WeferDe*Hbtbeilung (1.

mfton) Obett» 8t. ßrfort.

1. reit. SBottr. 2. «rt..Siegt«, t&tm. ftrljr. ö. lo 8io$e.)

3. ftelb-öattr. 2. Slrt..9iegt$. mim. <3pecf.)

4. ftetb.^attr. 2. Art. Siegt*. (*»rm. frrbr. ju »tyein.)

Sugctb,etlt oon ber Ulanen*23rigabe: ®n..TOaj §r^r.

o. ÜWuljer.

3. 5. 6()euaur(eg.<9?egt$.j («ommbr. be« &. «^»aufi««^

4. gSt 5. (£f)eüaurleg..ftegt$.j «e9i*. Ober* d. 2Beiuri$.)

1. Ulon.^egt. (CUxft ©raf ö. $fenbttrg.)

2. reit. ©ottr. 2. Ärt.»9iegtS. («ptm. $rb>. ü. aWaffenba^.)

3ttarfdjorbmmg ber itacfjträgltdj borgejogenen

©aijerifrfjen £ruwent$eirc

(5. 3nfanterie*Srigabe) ©cn.-ÜWaj. d. @cf)leid>.

8. 3äger*©at. (Ob.-8t Äoljlermann.)

1. »at 6. 3nf..$egt8. Äeif.) «ommbr. ut «. 3«f..

2. ©at. 6. 3nf..9Jegt*. («aj. 3)amboer.) ae flt#. Obern ©öS*
3. Sat. 6. Onf.*9legt«. (** ©00.) miUer.

2. »at 7. 3nf..«egt«. (W«J. ©ambS.) ianT-«««^^
3. 5Bot 7. 3nf..^egt«. (*R«j. ?ei$tenjlern.)f

|öfler.

Ulanen* ©rigabe: ©en..3Jl<»i. o. aRuIjer»«).

2. Ulan. »iegt. (Ober« grtjr. ü. ^flummer.)
1. Ulan.*9iegt. (Ober* ©raf ö. 9)fenbnrg.)

3. unb 4. 5. (St)eüauxleg.»WcgtS. (Obrrfi ö. SBeinriA.)

2. reit. ©attc. 2. «rt.»^egt«. («»tm. $rb,r. o. 2Raffenba4>

•) TOarf<$irte tÜ VUrrftaH an ber Xete bei «tot.

•*) »el biefem jtotiten »prjic&en ber Ulanen- »rigabe »nrbe b»i >. Wan-sHeg». qcL
einer bjxrbrn, argen »itfä) enrfanbten Cftabron, miroermenbet Tit i. unb S.

i <necau { t 8 . !Kfc,i k
i. baren in ber ffal} «Momnunbirt
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»on ler 3. 3«fottierif3>h>ifUn nadjgefantt.

1. u. 2. G$f. L Cljeüouylcg.'Slegt«. (C*«{t.«t. ©raf t>. ftro.

üttarfcfjorhtmtg boit Steifen bcr SSörttcmbcrgtfdjcn

Sclbs&toifton.

2. gelb.Söiigobc: Q)en.*ü)tai. i>. etovtloff.

3. aöflcr^öat. (C*n#»8t u. i'inf.)

5. SJattr. 2. Selb ?ht Slbtl). ($»**. u. Stöpplin.}

6. $aür. 2. ftelb»«vt..*btl>. <$*t«n. o. SBagner II.)

Äeferüe'SoixiUeric: ©eH.«9)iar. Öhraf o. ©d)4ler.

4. fteit'dteat. (Oinfi ®tnf u.
s
)tor»iaim.)

l. m. 3. dieU-^egt*. («mm*. Qkof v. Oronfefb.)

•) 3>ie 7. iinb ö. tfemp. 2. 3:if. tte
fl
t<. bititK bi< ««'u^ung *>cu 8autcrbutg mU brr

2. 3. Kfit.Wtfll«., bfffcn biict flbtigni ffMjtrcn« nccb In GMmtfoa tuten.

3. gclb^Battr. 4. Xrt»9ty». (W*
berg.)
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Anlage 12.

©erlufHifU für Me <2?d>Ioc$t Ui

V. ärmte-üorps:

I
*

g

U 3 5^

!
-e

I

Q M

SftmiftL

£ I II
Q P 1*

tnniraa.

Q

s
s

17.3nf.=

58rig.

18. Onf.

Srig.

9. 3nf.«Diüiiion.

©tab bcr 17. 3uf.*©rig.

3. $of. 9ttf.

Weqt. ftr. 58
H. $of. 3nf..

föcgt. 9hr. 59
!$ömg3*(&ren.«

Rot 9ttt. 7.

2. lieberfdjlef.

3nf.9t.Wr.47
L ©c^lef. Oögcr > 23at.

Wt. 5
L ©dtfef. Drag. . 9*egt.

9*r. 4

l.guB»Mt&l.9lieberfö[«f.

5«lb=«rt.»9tegtS. 9tr. 5

10. 3nf..Diötfion.

;
L Scflpr. <^r.»

9tca.t. 9ir. 6
II. fRieberfökf.

3n|.*9t.Wr.4Ö

©eflrtaLgüf.*
fliegt. ^T. 37

13. Meberfdjlcf.

3«i..9t.9tr.50

Äurmärf. S5rag. ftegt.

9ir. 14

3.ftuB^bttj.Weberfd)lef.

ftelb>?lrt..}Keg,t*. >Jh. 5
ftorp^Slrt. V. %,-St. .

91ieberfd>lef. ^ion.»5öat
9?r. 5

19. Onf .»

53rig.

20. 3nf.»

Srig.

46, 2

49

89

66

9

— 1, 9

6mnma V. % ft.

132

10|l75

8128

14 172

3

28

1

13

20

14

33

1

1

1

28

25

17

18

1

220

214

407

358

47

6

n i

691

693

481

574

2

24 23

3, 32 25

$ 19 -

153

34

55

151

2

53

114

104

109

1

14

22

16

35

1

1

30

35

25

32

1

1

3

419

297

551

575

58

6

15

876

982

713

855

2

26
36

25

2

2

41 877 74|l79 3782'63|—;777!-|220 5436

9

23

4

3

2

32
53

137
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tarnen ber Offiziere unb ©fft3tarbien(ttljttenben:

1. lobt:

3. $of- 0nf.«9?egt. 9h. 58: M« Siebert L
4. <ßof. 3ttf.*9hgt. 9h. 59: «rf..*ti. 6$mibt II., SBeinmann.

Äömg«*©ren.*ttegt. (2. Söeflpr.) 9h. 7: erf..*t ©r. t>. Farmer, u*tt™ni*.

ö. Söartenberg.

2. 9fieberf$lef. 3nf..9?egt. 9h. 47: CM» t>. ©urglioff, eet..«. glemming.
1. SBeityreufj. @ren..9tegt. 9h. 6: eei.8t. SBolft, «n«.^». SBagncr.

1. 9Keberfd>Ief. Onf.Wegt 9h. 46: «»t«. ü. Po&berg, f^tt to. £recfn>i&,

«er..?n. ö. ^obetml«, o. ©omSborff IL, ©^toerbtfeger, b. ©urg»
Ijoff, ö. Skbelftaebt, ©ierfdb,, Oaffe, ¥ort-^mr. $eife.

OefbUl. $üf.«9tegt. 9h. 37: *t..?t 2öaltl>er, 6* tu. ©renbcl, bitter,

ffiolff, 9foeffeI, SRafjt, feinte, SeloSfo.

3. 9Keberfd)lef. 3nf,9fegt. 9h. 50: $ptm. ü. ©urgSborff, ft^tM. o. SBtffel,

ü. 9JtülIenb,eitn, b. SBaltber, b. 9htnag'©eeling, ect-eti. ftrelj,

£atin, ^otb,e, Dbbermonn, §aafe, fett.§s^iiH. Stifter, ?anb*

boigt, 8ict.8fibn>. ©tein, hinter.

2. »ertounbet:

(Stab ber 17. 3nf.*©rig. : Oinft «. «W9.-«cmwbt. b. ©otlfmer.

3. tyo\. 3nf.«Biegt. 9h. 58: min ©oettc&er, e>t*. b. Siegfer u. Wipp*
Raufen, «r. 8t. $hefcfd)mer, etf.-8t«. b. ©oqen, Sftebert II., grrora»

mann, ©db,ul$, b. Öettinger, S^c^fc, <PflÄcfer, frttt». (SjarcinSK,

Ckt.&tn»»- ©onftebt, Vort<örJfl&nt. 9ienfc.

4. $of. 3nf.*9?egt. 9h. 59: o*«t* (Stil, $«n*t:te. t». Dobfd&üfe, bon ber

2Benfe, 3aen$, ftiAtner, fr..8t«. ${aetfdjfe, Serfa, Cc&« tu.

Füller I., £oad, Äufcner, b. gran^oi«, 9lobiling, fftrfdj,

9Jh&te, b. £ob>erg, ©onbi!, <S(joru«, ei«.»«»*. SRütler, Jffiolff,

^ort.jji^nt. ©ranb.
Äönig«.@ren..9hgt. (2. SBeftbr.) 9h. 7: ftt* ftranjli, b. 3a|Tr.

jemSK, b. Söebelftaebt , b. $ugo, •*••« $b'Kp$born,

ü. «amb*. o. Sagroit), b. Sorben, ©attfdb,, Bke.&efb». §ofel*

bo4 9i»mp, nntnoff. ©bical, b. 2Brod)em, ©raf b. ©trad>nu$.

2. Wieberfalef. 3nf..9?egt 9h. 47: «Rai« ©c^iil}, Witt &. ©Aimmel«
fenntg, ü. Sffiebelftaebt, f»..8ti. ^etjbettreidj, 9J?üaer, x>. Sßinning,

ö. 2re«tow, «*.««. o. Poncet, ©Aopi«, Älouenflüget, t). SKaT.

tiö, Sloru«, b. $etna, Dörfler, ö. 2>re«!^ Wücffortb, t>. Xrotlja,

Rinel, ÄUnI, glfigel, ?obe, «ice »ftb». «irmann, ©orop, Se^er,

©ennoit, ©abbum, ©tenjel, IDaoib, ©o<!, 3uag, f»rt.9**w.

ü. ©omftebt, n«t«»ff. Jfü^n, €t«M.Br|t Dr. ©etle.

L ©Alef. 38ger>©at. 9?r. 5: ««f.««». Jhaufe.
1. ©cntef. Drog.*9iegt. 9h. 4: eei.st o. SBalbaw.

1. guß^btb,. 9fieberf(blef. gelb^rt..9Jegt«. 9?r. 5: Wajor Äipping.

2. S3cfl|)reu6. ©ren..»legt. 9?r. 6: Ofrcü glö(fb,er, w«i« o. $eugel,

Qpmt. ©ar. b. Öübtngb,aufen gen. SBolff, tt. 9)hdb,o»o, ö. ^ran»
bi«, gr^r. ö. 9Ji(^tb,offen, *r..*t. ©^otj, «rf.^t«. Dorenberg,
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3>tetf$, x>. tyappmi, Zabox, ftuwrcty, Söotienboubt, Stönu

att, o. ©erwarbt, ©d)ü(}, Ditmar, ö. ©üt>cft, fllug. ei« &tt»>*.

ftnobel, ©enfc, (Sbrifl, ^Pabur, $atfd)er, 'Öoriiemonn,

?ert.»s^iiri. ©grober, ö. <ßeterSborff.

1. föieberföUf. 3nf.»9tegt. 9fr. 46: o*«fi t>. ©tofdb, «Rajor (Jampe,
$*tae. o. ftlafj, ö. ©tybow, ©tcinbnmn, <ß<ttrtmft), tx..tt$.

(Sattig, $ad&ur, SreSlau, Hbaincjtjt, 6et..?i*. ©eibel,

©turnt, ö. 2)iaffenbad), u. Äöflerife, t>. (Sjettrifc. föttfl, Siebner,
Sieöfe, ftreufcinqer, t>. ComSbotff L, ©Aliebifc, fori

SRitter, u«tercff. Verfärbt, €ta&i.«rjt Dr. £trfd)berg.

SBeftyljäl. pf.*9*egt. 9tr. 37: d. ^olenfc, Roepte, ?t..«t b. ««.
mutb, 6cf..?t«. ^(eb,n, ö. üMa$oh>*ft, t>. Herfen, 9lttfd)fe,

$ot)l, Pfeffer, t>. ©(f»n>eint($en, t). ÄuntatotoSK, 9Jeine<fe, sue*

e«!bw. SWenjel, ftranle, £ilbebranbt, Ätette, ©töbx
3. Wieberfcbjef. 3nf.«9iegt. 9fr. 60: o*trp SWidjelmann, DMUtt 0. ©per.

ling, *»tm. ßöljermann, erf.-eti. föihffortb, o. ©iegrotf), Dedjenb,

ftifdjcr I., glerf, ßorftaebt, £tyiel, garemba, ©dmee, SEBinller,

gritfä IL, ö. tyiqenSfy u. Xencjin, ¥ ort.<ßä}nr«. Üljiel, ©$oen*
gartb,, ©rünwalb.

Scurm5rf/£)rag *9?eqt. 9?r. 14: €ct..et o. gcficnberg.^otifd).

3. gu&.Hbtb. Sclb^rt -Wcgt*. i»r. 5: e«t.a t>. ^alrjeitj««.

ÄorpS.Slrt. V. Ärmec>Äor})»: $ntm. SWetjfe, ©«.-«t. 2)cül$, pettontr. euu#
Hnt Dr. Storn.

Weberfölef. $ion.«93at. 9?r. 5: ©$eibert, «<t-a t>. ©ijbdi.
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XI. aroee-forjw.

©enetal'Äommonbo . .

21. 3nf..Dtütfton.

©tob
©tob ber 41. Onf -23rtg.

41.3nf.«( Wr. 80 . .

S3rig. [l.Woff.3nf..».

) Wr. 87 . .

)9.$eff.3iif.'9t.

42.0nf..( sJir. 82 . .

Söviq. 2.9taff.3nf.=9t

i Vhr. 88 . .

fiefi. 3afl.*«at. Mr. 11

2. öcf). fivf.'fi. Wr. U
l. guß.tfbty. Ärff. gelb*

?trt. 9icgtö. Wr. 11 .

22. 3nf..3)iDifton.

,2. Eljür. 3nf.

43.3nf..( SR. 9?r. 32

SBriß- (6. 2^ür. 3nf
1 ft. Mr. 95 .

Stab b. 44. 3nf.*93riß.

)3. ßeff. 3nf.»

44.0nf.*( 9«. Mr. 83.
SJrig. (5. £t)fir. 3nf..

] m. 9h. 94

.

1. £eff. §uf.«9i. sJ?r. 13

2. ftu&««btl). £eff. $elb

«rt..&. Mr. 11 . .

ffovpS 9trt. XI. .

£eff. <ßion..Sat. sJir. 11

Summa XI.
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bauten ber Offt^ierc mtb OfF$tcvbieufltyttcubc;t.

t. 2o>t:

öeneraKftomroaiibo : foft u. ©«< aip.,ofPji« ü. ^eineeciu«.

$eff. güftliev-.tftegt. <TCr. 80: $»t». u. iöoirfe, ett-st. o. Jöurtler,

cetti». siboipb-

1. Kaff. 3nf.*
sJtegt. 9lr. 87: «»«*. Äafcfc $»«it. d. Soflau, Saefar, *r..et».

Setton» 35orbetf, o. l'inbeiner* atn. Sübau, großen, füllte*

ü. £ilicuftern, Gti.-zt». fyambafyZ, SHelior, «ict.sefb». datier.
2. £eff. Onf.tftegt. 9ir. 82: $»tm. u. 9iou*, ©<r.Ati. ©öfce, SBermuty,

©djoppcr, ¥ett.8i^Bt. SNeuber.

2. ftaff. 3uf..9iegt. ftr. 88: Ofc* 25tn« ü. 3a*ti, Sur*, ö. <9raeöeni(j,

?t..«t. ^clct, «et.«:«. 2Büm, 2)(uuibof, ^lufc^te.

3äger>93at. 9lr. 11: «»im. 2Karfd)na. o. Söieberftein, ?t.8t ^porfl»

mann, eec.8t grfyr. ö. ßfoerfelb.

2. Rüting. 3nf..9Jegt 9ir. 32: *t..?t ö. JBwren, €kr..8t ü. 8eb,enner.

6. 2$ürig. Onf..9tegt 9?r. 95: $»tite. ©$fife(er, ©tödel, *».•«. u. 1D?o(},

etunt. ©Anetbettinb, tflein, $ort.&i$nt. (kaufen.

3. $eff. 3nf.«SRegt. vir. 83: Vx..m. $3ogt, ö. ffufclcben, €<i..et«. Änappe,

©cfyaitfj.

5. Rüting. 3nf..*Regi. 3ir. 94: «»un. ü. ©fcbctf-

2. ©ertomnbet:

(Seneral.Äommanbo: ©cn..?ient. u. Äomutanbüenber ©cncral ö. S3ofe,

Wlttmftt. u. Slbjut. Ü. 2©0fc.

<Stab ber 21. 3nf.*3)iü.: Otbcnnanj-Ofiij. Xt..9u ©tumm.
©tob ber 41. 3nf.«93rig.: c ttrfi u. »ti 9..Äombr. &. ÄoblinSfi.

$eff. $ß?.4Regt 9ir. 80: Cbtrft u. liolomb, $u»t<. d. Woeber, t>. Äiefcel,

Ut.eti. &. Sengerte, ÜHor«ba$, et!..«ti. ö. Uslnr^GHet^en II.,

SBagner, o. Srapp, o. ©obenftern, 2Bagen!ne($t, ü. .jpeeringen,

ö. SGBemet II., ©djeete, 8i«.&tn>». SBoumann.
1. «Raff. Onf. Wegt. 'Sit. 87: ^pttte. u. flettler, 2HülIer, Sief*, Blefetb,

$r. .et«, ö. £artf)anfen , Goemmerer I., 6cr..et«. d. iRöfeler,

23illiorv Uilntann, .ipein, ü. ©Ö(j, Defterreid), Gltefter, »i«.

8<it». ^djraubebad), Jüngling, föitbebranbt, fort^nt. 3onfe.

2. $eff. 3nf. ftegt. "Jlx. 82: Cbttf» t>. Norrie«, Majori o. Jf^irfdjll),

Sar. u. Spenneberg, ^ttttf. Stehler. Äloe^fe, ?t..?w. ü. Jre^fow,
o. ©tunnfeber, ^vogilein* ü. "iJitein^borff, Werfet, €et..8t#.

ö. ^efmriÄ, ^rtjr. ü. Grfarbftein, ü. Sreuenfelb, i©i(jea, geege,

$>o^enfee, ©eloit», 9iod)% eice.gttb«. ©toef, ^Jort ^b«r». 5örun»

tow, Sifofcti.

2. «Raff. 3nf.'9Jegt. Üh. 88: «»tut. u. ©IponS, ü. $>ogen, ?t..et Äoeppen,
€«r-?ii. o. Sefjenner, Söaerthel, o. SBteberftciii, ö. ©djleretlj,

^eliffter, SKarquarbt, d. ÜJJabni, ©pangenberg, ©c^li^ter,

Cicc^tib». Äeöer, f»tL.^^nt«. Cornelius, Ärenb, yungetraonn.
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$eff. 3ogcr»93at 9?r. 11: Vr.*t tj. 9?otb.

2. $>eff. ßuf..»Mt. 9?r. 14: «er..«, o. ©cpnfelbt.

1. $ufj»«btl). $>e|f. f$elb*«vt.>9tegt*. 9?r. 11: ect..?«. göfhnbb,!, (gifen-

traut.

22. Onfonterie.DiDifion.

2. Ebering. 3nf. » 9?c^t. Wx. 32: TOai« $i<ff$, **t«. t>. 2Bm$htgeTobe,

fr..«t ü. ©tteglt&, €et.«»«. u. 25onat, ßetjom, ©d&mibt, »i«.

ru-Mv. Söuttmaim.

6. £f}firing. 3nf.»ftegt. 9?r. 95: et«* r>. 93erfeborff, w«jet ©dort««

berg, «»»utt. ö. Songcn^cim, ©ierneufel, tt. .fiopffgarten, ?r..*tt.

SBartenfteitt, o. ©ofeler, i>. 3a»fon, ©c!..«#. ftri&e, o. iöranben«

ftein, 5fie«lid), ©djulje, ©$rnbifd), ÜHötler, Shrtenftein,

9?erger, t>. liebcmnmi, »»ct.&ttbw £obtenwartlj, ?ort..8ä^r«.

3?eb,renb, x>. $anftein, jetdjelmann.

©tab b. 44. 3nf.«33rtg.: qjr.-et. u. Äbjut t>. SMeport.

3. $eff. 3nf.=9fegt 9fr. 83: «ajeti d. ©obenflern, ©d>or, fttBc. ftrbr.

t>. ©oentgl, ©etfer, ?r..w. b. 3ttontotut, €er..?t«. ^enttjer, ftrbj.

b. SßSac^ttticifter, t>. SBerger, Gfdjcnfjogen, ?uja, 93ecb„ «St^tcnfe,

Äortt, o. ©Ufa, ö. «bell II, b. Penning auf ©c^önfyoff, ©tU
6er, Vort.-Bä$nr. b. ©ddilgen.

5. Xfjüring. 3itf..$Rcgt. Wr. 94: w*!«« b. 2Buffoto, b. Werfer, «ptite.

b. SRfjaben, $et)ne, Vr^tti. b. Wof% t>. ßgloffftetn, Sftabr, ««t.-«t#.

b. Äanttot}, ©r. Steiler, b. £arttnann, b. $5lumentb>t, ©wen*
be8, o. SRfege.

ßorto8«?lrtinerie XI. Srmeefforb«:

Digitized by Google



123»

lobt.

III
O 851»

«trwunfcrt.

I I 4
Z\ S t

Q # *

gamma.

¥
5

1. »otatflon

2. SatatKoH .

3. ©otoiüon

1. 3nf..9iegt.

1. Bataillon .

2. SBatatOon .

2. 3öger»33ataiaon .

2. 3nf..ftegt.

1. Satotflon .

2. ©ataillon .

3. ©otaiaon .

11. 3nf..9tegt.

1. 33ataitton. .

2. ©otoiaon .

4. Sager«2?ataiÜon .

3. (£f)eDau|Iegetä>9fegt. .

*Tt..«6ty. 1. Diüifton.

t «rt^cgt.

1. gelb»93atterie

3. gelb^atteric
5. ftelb*93atterie

4. gelb.SSattcrie

1

4 27
11

17
2'

10 64

38
21,-

18—

9
16

21

13
142
61

84 -
36—1
14

1

727 477|l«

10—
30

24
34

17
69-
II-

50
53
20

16 1

26 —
25—

1 14
10 193

106

6118
4105
1 15

1

1

2 2

1

4
1

11

—1205| l|s205 1 37174623
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1. SaM:

1. 3nf.«5Regt.: ctn.euirL ftufö.

2. 3nf..9*egt.: c*tr.?i«t. o. $aren, a*. \>. 6$ubärt, ©t. ö. 2BotTcn|tan,

SBognet, Wal)«.

11. Onf.^cjit.: *wi»f. ü. Säger, Dertel ö. $offletter, D*«ii«t @t.
0. Ärmannfperg.

»

2. Sertoittibet:

3nf..£eib»9?egt.: $*>hn. SBagner, otet««t. töineder, eimt». grfjr. t>. Si^)-

tenftern, SSernljarb, ©r. b. Slrco, ©djreibcr, ftrljr. Döner**
betg, t>. Söeber, ö. SJincent

1. Onf.«9?egt.: «i«t ©ebaa.

2. 3ägcr.5?at otnH«t ÜWerlef.

2. 3nf.4R«gt.: etati^tm. ©ebafl, $»t«. ©djmttt, D*eirtrnt«. grb,r. o. Qu»
9?Vt"/ »• geller, 2Bei|, 8imti. £>a$«, Ott, ?nr..Offii..«f<>it*ia«

(£ngel, SBcftcrmo^cr.

11. 3nf.-ftegt: etaUfttm. grb,r. o. $öani$, et««, t. Staufä, $ao«,
@tt§ler, em>-.ei«t fftoftermetjer, 8bir..Cf*»..«Wta*t jharameL

4. Oäger.^öot.: N«t HRflUer.
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II. fiotjcnf^ffl ;Xrmee-£orj>s.

SeM.

eilll
u 5

6. Onf.-9?egt.

1. ©atoiaon .

2. ©otaiaon .

3. SatatOon .

7. 3nf..8fcgt.

2. ©ataiflon .

3. Bataillon .

8. 3äger-33atatflon . .

1. (StycoaiirkgerMRegt.

.

6. S*MNt
1. Bataillon .

S. BatatUen .

9. 3nf..$Regt.

1. Sataidon .

2. ©atailloit .

3. Bataillon .

6. 3flger»35atatflon . .

€tab ber 8. 3nf..$ria. .

3. Bataillon 1. Snf.'ftegtft.

3. » 6. • *

L . 7. *

3. .11. .

3. * 14. • »

ia Oäger.Bat
2. ef>eDaurlcger3<SRegt. . .

«rt..«btb
r
. ber 4.

4. «rt.«9lcat.

1. ftelb=Batterie .

2. gelb*»atterie .

2. «rt..&egt.

3. gelb^atterie .

Summa

11

7

81

9 5 S

13

3
1

22
11

106—
47-
70'

53

60
9

32
12

57
14

4

£ I

16

23

7l—

|

3

- 524|l2P|9l[— 3S)

19

69
19
4 5

2 3
4

1 1

667 14
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6. 3nf..ftegt.: 8«nb».-ofHi..*f*tr. tfefj.

9. Onf.ftegt.: **tm. geuerlem, Dha-tt. #offmomi, tu. Stitt}, lobt,

6. 3äger»$8at: 8». (Sngel.

3. ©at L 3nf..ftegt«.: i»«io» *. ©cblicbUgrolI.

10. Oäger-^ot.: c»«8t. Jranj.

2. tBenpnnbet:

7. 3uf.«8tegt.: $ptm. iMföoff, D*«.8ti. 9teuberger, t>. <S<$mtb, ^fUttmer.
5. 3nf.*9*egt.: Ohn-ti ». »j. Äärfdwer, r j«.«. ö. 3)«[T Ärmt.
9. Önf-'Äegt.: Wajori £oe, to. ^arfeüat, fcptttt SJettb,, ftnrncr, et t>. @|>nra»

ner, e«tb». 8ti. ^obj, Äram, 8a«b»..Ofp»..ifv. Cötoenljeim.

6. Oäoer-Öflt.: Schwemm«.
©tob ber 8. 3nf.»S3rig.: «fn.»m«jet s3}?aiflinger.

3. S3at. 1. 3nf.4tai*.: Ofc*tM. grb. t>. ©ölbernbovff , ^Bcbat, 9?u[ch,

8t. n. «bj. $ranb, tu. Dicht, o. 2Koier, CMb«..om^i(». söomhwb.
3. 93ot. 11. 3nf.»9eeflt«. : 8t £öfd>.

3. «at. 14. 3nf.»5Reßt«.: $bt«. SScning, 8«. ^flücr, ^eqeg.

I
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fiönujlidj WürUembergifrfje /elb - Dimfuw.

lebt. SStTitunbtt.

4 ! ..

»rrmift Gumma.

1

2. 3nf.«9tegt .

5. 3nf..»egt. .

3. 3äaer*93ot.

.

1. Weiter.Regt
3. &eiter.9tegt

4. töeiter.fteflt.

3 12
- 1

1 19

1

125

19
124-

1

15!—
7
13

1

152
27
156

1

2
1

2

1

2

3

>|33 2 12 271 FFI 17| 339 8

1. Xobt:

2. Snf.-Weat: o*«.«m. @d>fl&ler, Äeller I., 9?c«ffcr.

3. 3äaer.33at.: DUx.it «Rietljammer.

4. Hetter.ftegt.: o»«.«t 6petb, ö. ©^flfjburg.

2. Sertounbei:

2. 3nf.»9tegt.: o&«i».«t. o. 2Bangenl)eim, Cha.m. (Stemm, ffoob, 8t

5. 3nf..
sJteqt : «Rai« (Stapf, $ptm. o. ©ternenfel«.

3. Oager.Sat: Db«i».?i. o. Sin!, Ok«.a b. ©raeöenifc, «t SRttff, 9o%u

{yätnn. Ruberer, ©i(f.

1. Weiter«9fegt.: ObaMt. t>. Hufin.

Suminarifdie ticrluftltfte.

•4

Q

Jett.

I Q

"Es
c
a

I Q
I
5

V. $reujj.

XL $reu&.

L OoberHA «.-ff.

Il.Söntoertfdj.«..».

Siirttembergifdje

ftelbUto.

41 877
41 457
10
9

64

52

33

74

88
7
2

179 3782
1382243
27

27

12

477
524

271

63
71

15|

12

777
265
205
91

35

220
179
37
36

17

5436
2965
746

. 667

339

137

159
23
14

8

1

106 1483 173 383/7297 166— 1 1373! 2489|l0153341

r»flb|H^ 1870,71. - 9?fiU9tn.
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attarfdjorbmmg ber Beiben Sttfontene^ibifionen be*

VII. SIrmce sßovps an htm Ottorgett be$ 6. 2luguf*

1870.
i

14. 3nfüntertt-2)tblfum: @en.=£ieut v M*tU.
Äbantflorte: @en.»9ttaj. ». ^tan^U.

1. est. £uf.*9iegts. 9h. 16.

3. öat. §0f. 'Statt. 9h. 39.

1. leiste ©ottr. ftelb*flrt..9feqt3. 9h. 6.

1. unb 2. 23at. ftflf.»9fcqtt. 9*r. 3D*).

<5amtät«.Detn$ement 9ir. 2 beS VII. 9trmee.£orp«.
1. Äomp. $ion..5»att. 9h. 7 mit leidstem gelbbrücfcn«

Xxaxn.

Oro3 : ©en.«2Raj. 9. 3*09»«.

2., 3. unb 4. Cöf. £uf.»9feg«. 9h. 15.

3nf..«eflt. Mr. 74.

2. leiste, 1. unb 2. fcfawcre Qattc gctb»?lrt.*9ieQt*. 9h. 7.
1. unb Pf..$at. 3uf..9iegt$. 9h. 53**).
3nf..»eflt. 9h. 77.

Söngagen uub Jrain«.

13. 3nfantfrtf3>toifi0n: @en.*Sieut. ». $Kmer.

Htoflitiflarbe: ©en.^oj. ». 6 Aofft, äommnnbeur ber 26. 3nf..$3riq.
t 1. unb 3. <5$f. #uf..9hgt«. 9h. 8.

Eorfmt: 3»ei Äompognien 3äger*33atS. 9h. 7.

/ 2. S3at. 3uf.*9tegt$. 9h. 55.

1. unb gaf.49at 3nf.*9?egt8. 9h. 55.
5. leirfjte Öottr. §elb*Hrt..9teflt3. »*. 7.

3wei itompaguien Oäger^atS. 9h. 7.

®ro«: ©en.»9ftai. ». b. frflcn-Siadcnt, Wommanbcur ber 25. 3nf..$3rig.

1. unb 2. Söat. 3nf.»9fcgt3. 9h. 15 (&fif.,$at. jurDedung
ber Stoxpi «rtitlerie betadnrt).

3nf..9hqt. 9h. 73.

3nf. 9tegt. 9h. 13.

2. unb 4. G«f. .$uf.*9fcfltt. 9h. 8.

6. leiste, 5. fd>roere unb 6. ftfiwere 33attr. ftelb*?lrt*
9hgtS. 9h. 7.

•) tit 8. ftomt>a«nie war jur 8a9aat abfonimaabirt.

••) DM *. »at. 3nf.-«tBt#. «r. 53 »« jur Serena frei ber »or*« . «rtiflerie a§.

tommaubirt.
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Anlage 14.

SöerlufHiften für Me <&ä)lad)t Bei (Spidjeren am
6. ttugufi 1870.

III. ärmer -fiorps.

lobt

I

Smrnnfcct.

*l * ifi

f I I0 g i

S<cTmifjt.

5 Ii

5. 3nf..3)i»ifion.

©tflb

6. ©ranbenb. 3nf.»

9Jhtf.-) 9?egt. 9fr. 48 .

Seib » ©ren. * 8?egt.

9fr. 8 . . . .

I2.©ranbenb.@ren.*

10.3nf.«) Siegt 9fr. 12 .

53ria. 6. ©ranbenb. 3nf.«

( Hegt. 9fr. 52 .

©ranbenb. 3ager . ©ataiUon
9fr. 3

2. ©ranbenb. Drag. »Hegt
9fr. 12

.

1. Stufj'Hbtb, • ©ranbenb. gelb.

Ärt..ÄegtS. 9fr. 3 . . .

©anitat3»$>eta($ement 9fr. 1.

<£uuraa

69

38

132

14

3

21

8

827

3

2

2

10

453

328

609

93

51

1

35
1

24|651571

32

39

36

14

30

9

2

91

25

12

35

4

3

183

548

380

771

116

56

1

39
1

1

1

2

13

3

2

42

191264
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1. SoM:

3nfanterie*9fegiment Wr. 48: SR*j. ftlinguty, $>t«. ö. Stxafy, ©roß. s«..
et t>. ftnllenfjaiifcn.

£eib » ©renabier * Regiment: -et. ©eelifc, €ec.8t«. u. ftapfyengft,

ßadjariae, »ict^rbm. ©runer.

Infanterie Regiment 9?r. 52: e«..8t Sßoft.

©renabicr-9tegiment 9?r. 12: Dbetfi u. SReuter, sw*j. n. Oob,oh>,

ü. Oppen, ?r.»8t». u. 4pobe, &. 9ie»entlou, o. giraupoiS, ©«. tt.

to. ^ird), 8k« »cibrc. (SodjiuS.

Ooger.SBotaiaon ftr. 3: eec.-et. t>. $ex.

2. JBertounbet:

Infanterieregiment 9lr. 48: $*tite. (Stfilpner, SBerner, t>. ftamefe,

$>aflmer, $r..?t«. ftrljr. b. $ammerftein, P. äamienSfi, SRittljaufen,

»an bem SÖofd), eectti. ». (Spalbina, o. Offenborff, Soler, feolt-

t)off, Söindler, ffieniö, Äuntlj, 3$oß, (Srnft, »i«.&«ibw. ^affoto,
q?ort.=5ä&iu«. d. Briefen, Kuppel, «fflfl.»«r|t Dr. e. $ei)ne.

2eib*©reuabier*$Kegiment: «»tm. ©aef, e&.fu. p. ©oef, Oeflerrei$,

o. Irüfcfqjler, jperrmann, t>. ©finbefl, £eltn, ©pifling.

3nfanterie.sJtegimeut 9?r. 52: e«.«8t«. $cpte, L# ©treieb^an, ?ott..jW«.

Söeber.

©renabier * Regiment 9fr. 12: w"t- ©oenfe, P. ^rotnbera, SRogge,

Sieffing, f t..«f. p. 2J?fiüer, Ottenburg, p. ©rubmfc, Ärau«.
b,aar, r>. Kucf, t». Oppen, ©gröber, eec..8». p. 9?oon,

p. ^öUnib, <5$u>arj, ©raeioe, u. gRanftein, ©erring, t>. Äa«
minietj, 9)?eper, u. SDfüfler, $apft, ^ßreufj, ©ict.&e»n>. granle,
Vort.'&sbnt«. 3)et>nife, Dienftmann, nnteroffa. ©enj unb ©fintier.

Säger.'öataiaon y?r. 3: swaj. o. 3ena, eec»8t p. Sttütler.

2. gujj» Äbtheilung Ärtitterie* Regiment« 9er. 3: p. Styntfer, ?t..8t

$ilbebranbt, €tc?ti. tfläber unb SCBeichbrobt.
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VII. 3tnnce-fiorj)0.

lobt

1 1
s I»

IE

Q

13. 3nf.*Dit)ifion.

6. mmal 3nf.> fliegt.

ftcfttffit a'äget.Sat 9ir. 7

3.guB^bt^.2Bcfipt)äl.gcll>*

Brt.*9iegt«. 9ir. 7 . .

l.<BeftyI)at.£uP9iegt.9fr.8

14. 3nf.*Dit>tfion.

i@tab
....

9iieberrf)ein. ^üf.»

9?eat.9?r.39 .

1. ßannoti. 3nf..

Siegt. 9h. 74 .

(6. 2Betfpbäl. 3nf.*

28.3nf.« fliegt. 9h. 53 .

SBrig. )2. ßannoß. 3nf.*

( 9fegt.9h.77 .

#annoo. ßuf.»9iegt. 9h. 15

tftti

14

1

1 —
9149

7144

4 42

5126

2 20

3 18

5 29

10

21

|26 478

65
6 —

1

1

401

457

151

417
1

22 23

2

1520j29

78

60

16

59

219

85

1

27

36

14

26

628

661

1

4

3

7

209—
602

1

2443
2

112-2217jß3

I
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1. Sott:

27. Onf<mterie«^rigabc • ««..?waj. ö. ftrcm^oiS.

ftflftlier^egiment 9h. 39: *Raj. ü. Sidimann, «»»o. SKubrad, ft.?ti.

tt. ©eaulten, t>. SBinbifö, UReinede, ÜRorgenrotb,,

<Srf)mi|j, iBanpel, untrrcff. ©pieler.

3nfantevte>9hgiment 9h. 74: ^auptm. Dloff, ?t.-a Jeimann, €>«..?t«.

©Araber, Scharfenberg II., ©runmalb, »«itisget (Slauffen,

$ert.<p$nr. Sarilig.

3nfa»terie-9hgintent 9h. 53: ?r..ft#. t>. töapparb, ftirften, üttetoer, etc.

et ü. (Spiegel.

3nfanterie«9?egiment 9h. 77: t>. SWanftein, ö. £>aum, *t..8t

©cf)imbt, ©tc..8ti. ü. iölum, o. §et)betampff.

3nfantevic*9tegiment 9h. 55: $rtm. Jhficfeberg, f>t..8t t>. (SHlfa I., fett.

gätmr. o. Sitten.

3oaer«58at. 9h. 7: «*tm, t>. Merow.
3. tfufe Abteilung ftetb.flrtiUerie*9hgtment« 9h. 7: e«.*t ö. S3raufe.

ftüfilier^egiment 9h. 39: frmtt, 9cei&te, ©enntyolb, ft»tfc ©ernerfer,

ecceii. 9KüÜer ( ©oetjmer, t>. ftorcfl, ©ebt)arbt, tfefjrfjoff,

?ongarb, §odelmann, ©djeffler. SBerner, tfenfee, ^iebmont,
»ict.ffcftro. <s<beroe, Jfipper, dimentnadjer, untnoff. garentjoty.

Infanterieregiment 9h. 74: «au^titc o. ©alifck Siemens, Dfienualb,

ö. Kofdjfnfl, tt. ©Abain, fettt. ». SBobfdn&lü, 0. ©orrie«,

©dmaefenberg I., Äofdnfctt), ©djwifete, ©«.«««. Nottleben,

o. Slrnolbi, 3nnghann, ÜHaffow, 3diaticr, $unau$, ©djofl,

üftadjrjolft, ©opartlj, Sonfentinä, JRidjarb, o. jjifdjcr, £ur,

ü. Cfjarnotoäü), 9?oft, «ice-Beibuj. Ueberljorfi, Kletjenfteubcr,

InfanterieRegiment 9h. 53: ?r. «t ©aron ö. b. £)fIen.<Saden, 6«..?«.

Söinfeer, 9Hfifer, Jfocf, ©djnifcler, t>. SBarenborf, »Ue.gtib».

Sßientjolt, ©prictmann-Äertering, ^ett-8«bni. »acmeijter, €u*#.

«tjt Dr. ©tiel)I.

3nfanterie<9hgiment ^r. 77: **m«. t. Sflarfdjaü*, ftafd), ft..?t«. r>. ?orenfc,

ö. ©itiid), ©«..cm. feiere, u. 9ien|j, ftrant, Äallenbad), ?efn: I.,

?eb,r IL, ©reiff, Griebel, ©eppert, ^eterä IL, ö. OjtrotoSft),

fiavtt, ©iebenfelb, ©rbrjntjoff, »tce.gtibre. £ofentamp, 3acob.

foljn, f ett .&äinr. griebel.

1. ftufrÄbtljeilnng gelb SrtiUerie<9?egiment* 9h. 7: f cc*«* Äampcr,
0. ftranfedtj.

©amtat«.$etad)ement 9h. 2: «tc«. 2Jhnger.

2. ©ertuunbet:
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VIII. ärraee-üorpÄ.

trmift

Q
3
B

•S
JC»

et

d

s» Q
s
n

*
MV «£

Q
I
1

16. 3iif..JDh>lfioii.

£>oi)enjon. 3nf.-9tcgt
9?T. 40 • * •

2. ftljein. $uf.»9legt
9fr. 9

3. ftujj.fcbtlKÜ. 9?f)ein.

Selb . «rt. . töegt*.

Wt. 8

5 59

1

1

5

8

20

-

348

4

9

13

9

61 25 468

5

10

18

>

17

©nmma . .

I

5 «1* 20j 361 22 483 36

9fifiUer*9fcgiiuent Wr. 40: $«n>tm. o. ©$ul,y *r. eti. S<§toeber, Detern
6«..eti ftrüfjling, Sramcr.

2. ^crujunbet:

«aj. Simon, 4»«. 8ütte, Stofd), flrug, Äretfdmier, t>. ©lombera, Stbam«,

fr..«ti. $et>ette, Stubt, ©djecle, ««..tu. 3obft I., (Saww, Son
ven, b. 8offout, 2Reüer, £mmnia$er, u. ßlcnfteen, ». Norrie«,



134*

/

Tobt. Bawnnbtt. Cftmlft.

«
1 £

Ii

o

e
e
a
B

|E Q

*B
B X»

£
Q

1

§

< ** t
Q

*B
Ba
1

1»

5. ftoo.»5Dioifion.

Dtbenb. 2>rag. » föegt.

5Rr. 19
2. Sßeftytjal. £uf..$Rcgt.

9?r. 11

33raunfd)tt>. £uf.*Hegt.

9?r. 17

1

3

1

l

2

10

1

2

* 6

5

18

10

3

20

1

2

1

2

7

9

19

11

6

32

Lumina . . 5 13 3 29 33 1 2 3 35 48

6. ffaü.*3)iüifion.

©ranbenb. ffflr.*9iegt.

1 4 1

(Summa . . 1

©ertounbet:

2)ragoner.>9fegiment 9?r. 19: fnfeflfK. Stfmeber.

$ufaren>9tegiment 9ir. 17: ecc*tf. o. ©teinberg, t>. Saufe.

(Summarifdje ©erlufUtfU.

Zeit Cermunfett. Cttmift. Summ«.

5-
's

mi
ja

«
"b

«t
ja

Q
!
S S 1 1 1 Q 1

t

III. ?(rmec«ftorpö . . 18 25U 24 65 1571 39 91 83 1912 64
VII. . > . . 2G •178 34 86 1520 29 219 112 2217 63
VIII. . ... 5 Gl 13 20 361 22 25 483 35
5. Äaballerie^toifton 5 13 3 29 33

6
i1 3 35 48

6. » » 1 4 1 4

Gumma: 49 794,84 174 3482 127 372; 3 223 4648 214

#ct Viiffledung ber SJerlufHiften wirb bo3 Serf bei Dr. Sngel:
*X>ie Jöcrtufle bcr beutfdjcu Armeen" benufet.
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Anlage 15.

SöerlufUtfie für bie 2rfilarfit Sei <£olomt>clj=9*ouim).

I. 3Umce-fiorps

:

etäbf unb Zntprrntbtilr.

lobt eb(T in Selgc
bfr tferttunbitng

aeftorb<n.

B = •3 v-

f.
V» =
I- w

— .£>

|C IS —

ÜÜ
c

5

JPcrtrunbct.

M i-> ^

5

~ Z •-'

— X-

>- " c

ir ic =

5 £

Summa.

tT-lC - B

UU 5

1. 3nf.«D ioifiou.

Stab ber 1. 3nf. Tiu.

Stob bcr l.3nf.«

$rtq

1 -w JPMnjfc frccn-
lW prin;(l.D|lpr.)

Wr. 1

[5. Oftpr. 3nf..

Stcßt. Wr. 41 .

2. Oflpr. Olren.
'

9fcn,t. <Nr. 3 . .

16. Öflpr. 3nf.

Siegt. *)lx. 48 . .

Dftpr. 35ger i*ot. 9fr. 1

?itth. I>W0..«Mt($rin3
*31lbrec^t üon ^rcuf?en)

5h-. 1

l.guf; «btbcilung Cftyr.

gelb art.*9ieo,t3. flr. 1

2.3nf.>

iöria,.

7

137

11 202
3 80

1

1

17

21

8

3 —

34 7

6 -

46

418

519
2» »9 —

3

40 23

2

27

14

»cumma:

2. 3nf..£iüifion.

/Stab ber 3.3nf.^

\ 2?ria

3. 3nf.»J3. OÄMt. ©reu..

Sörig.
)

9Ceqt. 9ir. 4 . .

\1. £ftpr. 3nf.»
' 9?ea,t. Wr. 44 .

^r,g
'

I u. 2. 23at.) . .

Djtpr.$rag.-9Jegt.9?r.lO

3. t"Vufe=9Ibt^eiInng Oflpr.

ftelb^rt.fleflt«. 9?r. 1

1. ftelb* Pionier * ffomp.
I» ^Ä»-^?» ••••••••

©an.-'Deta^cment 9?r. 2

20 432 49

76

120

3

1

^niuma:

fforpg.Brt l.%*St. (föei

tenbc u. 2. ftuf??lbtb,l.)

@on.«S)etad)ement Sjfa 3

(Mnmmtmlnft I.?t «ff.:

17 207 14

15

1

55 1241 27

10 380

15 324

10]

8

3

3

12

6

25"

57" 640 f A| *1

733 24

7, 11
— 1

43 1

27

12

1

23

32

6

55

582

735
11 289

2

8

4

4 5

45 57

7511716 77

19 483

23 462

10
11

2

12

3

15

8

39 2 42 979 40

1981 03| - 82 3

—
I 8

1 — 26
»>

pcttjna 1970/7!. — Stifajnt.

IIS 2703 145

10
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SRamcntltdjeS ^crgcic^ni§ her gebliebenen ober ücromibetcn

Cffoicre uub Ofpjifrbicnfi^ucnbni.

Stäbe unb Inn>i>*nt$rite.
Zeit ober in gfolge fctr

qcftotbfn.

Stab ber 1. 3nf.*Dio.

5. Oftpr. 3nf..9t Wr. 41.

2. Dftyr. ©ren..&. Rr. 3.

6. Dflbr. 3nf..». <Rr. 43.

1) D. jtllicfcv.

a) • f^rcunb.

3) ft..?t Otaenjte.

*) Ccofi Äalau«

o. £ot)en.

5 * crt-Öäfcnr. 2?orb«

ftaebt.

e) »ice.gtitto. Seattle.

i) TOajer ©dnmbtmann»
ü. ^Buti)cnoto.

i) $ptm. grlj.ü.b.Jrenl

««. ü. floeniglegg.

8) - d. £orn.
0 » 3ant).

s) ft..?t gar. ö. 33u1)l=

grn. 2 d)tmmelpen
ning ö. b. Ctie.

>) cec«t ». b. Often.

©arfen.

7) » £ifd)ler II.

8) • ©d^ulfc.

») . Äonacf II.

10) fort. &56nt. Ö. &la\t-

napp.

• t) . 5D?üaer.

*. Söroufe.

i) <»tn.<2U D. Senheim.

i) $ptm. o. 35oering.

1) SRajer t>. «mim.
2) $t>tm. ©djroeber.

3) • $errmann.
<) « ©egener.
5) ?r.<et $rl).t>.b.®olfe.

s) • Ouebcnfelbt
7; etc.et Duetten.

8) . 9Raura$.
») • o. tfioomuä.
to) . 2Be$atafoi)S.

») « SRofencranj.

12) • SJorbfhebt.
t») • SDroebner.

i4) . @erla$.
is) < Ort^mann.
i«) • J?iebermann»

o. ©onnenbevg.
n) $ ort -sja^nr. ö. goel«

ferfamb.

1) «*>t«t. Kuppel
2) • Kanter.

I) ^r.,8L t). ©Keffer.
4) ' 93raufen>etter.

«>) « Gramer.
6) 6tc. 8t 33etmie.

?) • ©perling L
s) . ©aiferä«

borff L
9) » tfeiflner.

10) * t). ©tücfrabt.

u) ©ufoüiuS.
i8) * "ßoflier.

13) . Äog^aaör

ü. 33teberjtein.

14) fort.S^nr. ©dmtibt
mann. u. ©ut^enoiü.

t&) f ort &s*nr. Gltefter.

i«) « ü. ©autfen.
n) »ice^rtt». ßeJjmutb,.

m Wülhter.
1» Unttrcfjlj. B.ÄHOblO(^.
8°> • 3Cr<>$'

21) • !©Ott).
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©tfibe unb Xruwttitftile.

Dftpr. Säget^at. 9tr. 1.

1. ftufhHbtl). Djtat ftelb;

«rt.^egt«. tör. 1.

3. ©ftpr. ®r..ftegt. 9?r. 4.

7.£)flpr.3nf.«9?gt.Hr.i4.

<2anität«>Deta<$ement

9lt. 3 C2 6eltion).

0 tJr..et.ü.3l(üen$leben.

a) ©tc et. ü. «rnim.
») • Söcrtram.

i) wm. ö. ©(ffulfeen*

bovff.

») • Änber«.

3) • SBabl.

«) *?r.et. t>. Diejeßft).

6) eec.et. SroqeroSIi.
o) . Söeljnfe.

7) . ©oelim.

9) »ice^ttt»- Srüger.

>) $*tm. D. «ßuttfamer. »)

2) ur. et. o. SMnbbeim I.' a)

3) • tün&el I. j »)

4) u. Sdjmibt.
I

«)

5) e«. et. &. 2)io$jegl)i.
(

*)

«) • Sdjneiber.
|

•)

7) • Oobonneffon.i '•)

8) 8ic«9ribiv. *pieüufcf>.

t) «r..et. 3Kejer.

2) • ö. Jfycfbufri).

t) s« et. ®r.ü.©d)ltp»

penba<$.

• Örobc
6) • ©ufooiuS.
e) . Queller.

7) f ert- Öä^nr. 33oum=
gart.

8) « t>. Safte*

leroSli.

») SNajct ÜJhmt.

2) $*tm. .ftoffbauer.

3) • Kuppel.
<) «ec-et. ßoffmnnn.
i) « Rorfd).

•j • Ottüctm.

7) . (5>onbfl.

i) *r..et. ßrbmann.
3) • o. Donat.
3) fecc'tt 9?efclaff.

4) > D. 2 mibe n.

s) . Siufjnau.

6» > 2diQÜ.

7) . Ortlj.

s> » 9?emi).

9) $ert.>&ä$nr.D.b.@ror

ben.

0) met gtft». Riebet»

!orn.

iRaiet DoOmcr.
. 93o<f.

$*tm. (SoSpari.

ft..H o. ©erger.

§intntl.

Src et. t.^f\mbr;t)(fi.

». ©irfebe.

«> • ©rjfönborn.

9) . .fiaunit.

m) . ©orcfymann.
ii) • ©(cd).

ii) «ic«.9riMP. ©arina.

t3) . 9tiebel.

M) • töotb,er.

is) » Äudtjein.

1) See. et. Äunb,eim.
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VII. Jlrmee-Äorjjs.

©täte unb IruppctUbalt.

IcM obtr in RcIüc
btt BcffHMlinig

Äfftoibcn.

3 U V
' * t*

- >- CECS

SScrrcunbct.

St =
O b ^

QQ
=

B

tScrmiit

« ja

(• i« B e
B

mwnwa,

'S ÄV -
- - -55«

QQSo 8

Weite™ l ftontmanbo -i-l- ll 1 _L 1 1

13. 3nf »I>iüif ion.

<3tnb ber 13. 3nf >$fo.

'2tnbD.25.^nf.*

25. 3itf.

/>ctabD.:

u. SBeft]i'ftpb. 3nf.^

/ Jh. 73 (1. u.

I 2. 8at)

26.3nf. ( jRcflt. 9h. 15

^rifl. 16. i&cfipl). 3ltf

.

' tfegt. 9h. 55

ffieflph. 3aa..$at Mr. 7

1. ©eftpl). ftuf;*«. 9h-. 8

^bttj.^cftpi) gelb

ttrt. 9icatf. 9h. 7 . .

2. gelb Pomer ftomp.

VII.«.-».

'Sanität'ö'Detndjem. s
J2r. 1

6

8

< -

IM)

133

138
12

3

11 20

(Summa:

14 3nj. Dittifion,
273itH9heberrt). $ü\.-

25rig. j 9fea,t. 9&. 39
<5. ifikftpf) 3nf.

i 3fegt. 9h. 53
28.3nf.» ) (1. u. 2. *at.)

99rift. ]2.£annoö 3nf.*

f
iKeßt. 9h. 77

* (1. u. 2. Sat.)

l.^u{j»«btl).2Beftpb,.5clb.

3(vt..9i. 9h. 7(1. leichte

Batterie)

31
I

452 3(5

9

1

12

— —

I«

1

l

190 2

:i 13

334 1

389 —
34 l

4 7

28 34

21-

31

6
1-

13

3
29

21

3!

264

17 •

463

1

S

7

525 —
46 1

lu

10 54

2
1

63 I 1323 49

5

3

56 -

47

40

2 —

94 1815 BS

—
I

2 —

65

5:1

! 1

@umma:

fforp^SIrtia. VII.

<9ieit. u. 2. guB^btb.)

13 1

1
—

8 105

3

M» 120 1

1 5

OMiiinmtücrluft beä VII. I

Armee Sfovpä: 33 466 371 71 1432 55 42— 104 1940 92
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SftatncntttdjcS 5*er$cid)m§ bcr gebliebenen ober öertounbeten

JÜfft$tere unb JOffigterbirnfit^uenbcn.

etafce unb itu»n>tnt&füc. 8tmmnbet.

Stob her 25. 3nf.*33rig.

1. SEBcft^al.^3nf.««egt.

£annot>. $ttf..$egt. 9*r.73

(1. u. 2. S3at.)

2. m\ipm. 3nf.»9tegt.

»5. 15.

i) *ptm. SRitgra.

>) • Rommel.
3) u*..*t. Jöültemeljer.

4, sct. vt. d. $a(fi II.

b) - «Ifier.

6) 8lce«5elbic. $aafe.

0 ftt«. d. Sarbeleben.

2) • d. Dftau.

3) • Sifötr.

4) <?x et.D.'äRaffenbad).

s) i ©raun.
6) »tc.««L gifdjer.

7) < (Srbmann.

8) fort. p6nr. ©itfe.

I) ©tn.«1Rajcr i!
nt. D. b.

Dflen- flen. ©aden.
a) *r..«t. ^ernjortb,.

o. 33ittenfelb.

i) swai« ftlipfel.

3) «»tm. D. ftfllfl

3) • $3etfb,erni.

4) $pr. 8t. t>. GJruben.

i) stest ©eföer.
6) . 2Rattl)iaS.

7) • ö. Äleinforgen.

1) c*..?t ö. fceutfö.

2) 4j>tin. o. *ßeter8borff.

3) *r..*t. Sincfc.

4) etc.»8t t>. JRefybinber.

5)

6)

7)

8)

9)

10)

H)

13)

1) ft..?t.ö.'i3ronbjt)na!i

2) 6tc>«t 2Bifcb,met)er.

3) . SKüller.

4) . t>. 59üloto.

*) « 2Bi§mann I.

e) %tVbn>. Söalfter.

7) SJi«*0ett». Wauft.

t>. Äebcr.

d. oeeren.

9J?et)er.

D. ftorfc*

fletfä IL
®erla(§.

tfrüger.

fttaette.

1) OK-8t d. Äö»ec»
jtjnäfi.

2) Hajor ©ergtuS.

3) $ptm. ö. ^orrfenbed.

4) . gvb,r. ö. b.

©u§fd>e.$ab.

belaufen II.

i) $x.*l d. gangen.

«) « gtaefe.

7) • o. Surmb.
8) g«..8i. JljeuSner.

>) • o. 9lofd)£.

10) . x>. $cun*
bron>$!i.

11) • ftthj. o. b.

©uSföe*
£ünnefelb.
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etäbe unb Jnjpftnt^dlt.
Zeit ob« in ftotqt in
SSarcuntunj gtftoifeen.

2. SBeftpbäl. Onf.^egt.
SRr. 15.

6. Stylpfjol. 3nf. . Hegt.

<Kr. 55.

1) j&jum. ö. (Steintoeljr.

2) <pr vt. ©geringer I.

3> • (DroScurtfy.

4) @QÜi.
j) • ü. *ßöppmg»

Raufen

SBeppljfll. 35ger.33at.

9lr. 7.

3. 9»§>8ltM. fficftp^öl.

5elb<«rt.>8iegt*. Wx. 7.

6. SBefWäl. 3nf..9feflt

9h. 53 (l. u. 2. Bat)

2. $annot>. 3nf..9?egt.

9h. 77 (1. u. 2. 93ot.)

i) etett ^ert^c« II.

1) fwtt. S3aef>r.

2) 6«c-8L ^ovggreüe.
a) . Dieterici.

4, fort &ä$nt. Äönig.

1» ft.*t ». (Sfcfjfh-ufy

2) • ÄebU.

u) Sfc tL ö. ©e^blifc.

i3) $aefe.

11) ' o. $ugo.
15) . CEoeäfelb.

16) . SGBeffel.

n) . ©ra&enftein.

18) • Santrup II.

19) . @eücrn.

») selb», barmet)«.
2i) » ßlofe.

i) $Btm. graßfletn«

o. 9?iem3borff.

a) . 3)cliu8.

3) • ö. 3ant^.
^) ^ßr. »tt ü. Traufe I.

5) • <3irt; Dermin,
e, i grljr. t). 2t)jr.

7) . o. £e«äqt)n$ti.

s) ©ec..8L Älucf I.

3) • (Sdjcringcrll.

io; . SBrinfmaim.

nieder.

12) . 3oIt).

i.i; fort-8*$nT. 3 dbmiM.

ii) > t. (Sngel'

breiten II.

i5) »ice»5<ibtt.ÖoffBauer.

16)

1) yt.*2t ftrljr. o.^ols»

baufen.

2) ®ec..«i. ftrljr. o. Oer.

1) $tstm. ©djnadcn.
berg.

2) »tett iRiible*

o. ftltenfiern.

i » j&^tm. Sdjenf.
2i Sfc.^t Sehern.
3) . (Sopbenratb.

1) sBke ^tiboj. Trauer.
s) untfrcfP}.£tarIon)§Iij.

0 *r.»a SBiföer.

2) €tc. ?t feinen.
3) • ®eppert.
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IX. Zxmtt-ftoxps.

€ti:«f ur.b Irnprtnt}rift.

IcM otft in

gcftottfu.

SÄ

ft* H v- •> =

3

SflUMJHtft.

n " w
T •*•

P *• 0I

«

»frmiBt.

5 5 3

» QiQ

18. Onf.-XiDtfion.

(Wogbeb. &ftf.<9fe8tr9fr. 86

Ml-) (2. n. 3. 8at.)

Sörig. )ed)Ie^n) 3nf.^cgt. Wr.84

( (ftflf.^ot.)

(SMommtücrluft be* IX.«. «.:

1. JJoö.*$)ttn|ion.

1. ÄoD..-(Äfir.«Äe8t. Äoniflin (^om*
2hig. I mevfäe«) Wr. 2

2. Äaö..»C'ftpreu6.Sür.--9iegt. 9fr.3,

SBrig. » @rof SBrangcl

1. reitenbe Batterie Cftpreuf;. ftelb»

«vt.*ftegt§. Wr. 1

12—

• • • • •

©efnmmtuerluft bev 1. #ati.*£n>.:

3. Äaö.^iuifion.

6. flau.; i9üiemtfd)e3 Ulanen . 9icgt.

£rig. | 9ir. 7

7. 8nt).;i2Bcftptyäliid)eS Ulan.-SKegt.

93tig. | 9?r. 5
1. rciteube Batterie 953eflpf)äl. gelb

Art. Siegt*, flr. 7

fammtüetluft

12

19

1

20

— 1

—
\ 3

3-
3-

• • •

3

—
1-

-I Ii 2

- 4
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<K>cfotttnti - tlcrlii)!.
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I. 8tmee*ftpr|>4 . . . .

VII SIniiee Äorp* . . .

IX. 9rinet'fioY|rä . . .

1. ifabnlleric Dimficm

3. ftatiflUerie Xiuifjon .

37 640 79

33 466 37

12 —
3

2

811981 63

71 1432 55

20 —

82| 3

42

3

118

104

2703jl45

1940 92

35 —

7

1

Lumina 70 1119 121 159 3438 124 1271 3 222 4684 248
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Hn ben General n. ^tanieufft l.

„(Euer (Erceüena fiub burdj Slrmecbefeltf üon feilte frü$ ange*

hjicfen morben, mit Syrern Armee *Äorp8 einfimetfen AuffteUuug bei

Gourcefle« gegen SWetj ju nehmen, $n btefer Stellung mirb baft

Armeekorps binnen für^efter ftrift buret) ba« fcruwen * ÄorpS be&

©cner*:l* Lieutenante ö. Summer abgelöf* merben, um fobanu ber

Armee über bie 3Wofet 511 folgen. £>a« SorpS bc8 ©eneral*

0. Summer fott am 15teu b. Ü3i: bei ©oorloui« eintreffen unb

roollen (Em. (ErwUena fid) mit bemfelben bireft in «erbiubung fefceu,

um bie qu. Abtöfung in ber Stellung doh (SourcelleS mit ®eueral

ü. Summer ju öerabreben, audj bemfelben bie nötigen 9?enfeigne*

mentÄ über bie $Bert)ältniffe cor SDJefc übergeben. 3U Wefem $8e*

Ijuf mirb (fiu. (Erceüeug atteS bis bat}in eiugefjenbe Material über

SWefc jur 3?ermittelung an General ö. Summer übermiefen merben.

Ta biß jefet nod) feine S^ad^rtc^t über bie Don SBarije auf

gegen St)ionüilte betaefyirte ©rigabe ©neifenau tyer eingegangen ift,

fo »erben (Em. (Ereellcn$ angeroiefen, biefelbe auffinden ju laffen unb

bemnädjfi eüentuefl buref} 33ermittelung ber ©eneral« (Etagen ^nfpef;

tiou ober be« b. Summer'fdjen Zruppenforp* berartig ju infrra*

bireu, ba§ fie fidj ber Armee in mögli^ft fünfter ftrift toieber an»

fcfyliefsen fann. —
$u btefem $mdt t)at ©enerat t». ©oeben bereits bie nötigen

(Einleitungen getroffen, rconad) auet) ber genannten 33rigabe alle ju*

(affigen (Erleichterungen $u gewähren fiub (j. ©. Üonüfter fatjrcn

laffen it.), moüon Gm. (Ercellenj t}ierburct) in Seuntniß gefegt merben.

(Em. (ErceUettj luollen mir bann umgel)eub berieten, n?a8 Sie über

bie qu. SBrigabe «-fahren unb mie fie inftrabirt ift.

ßclfciua 1870 71. - »cilaatn. 11
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(Soflte burdj eine ucr$ögerte SHtföfimg beS I. 2(rmee*£or))3 bei

GoureettcS, beffett ©ntfernnng uon ber «rmec fo grofj »erben, ba§

ein täglidjeS Slbfenben Don Cffi^iereu jitm 93cfefylemtfang nicr^t meljr

angängig ift, fo »erben dto. ©reetfeuj bie SBerbinbung mit bein bicö-

fettigen Hauptquartier in anberer Söeife möglidjft ermatten unb ber

Armee bemnädjft auf beren Ctappentinie folgen, um fitty i§r fobatb

ate mögUdj toieber an$nfd)tte{jen."

(gea.) ö. <3teinmefe.
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Anlage 17.

31» ben C&cneral u. Kummer.

„(Suer ©rcctlcnj benachrichtige id), bafj ^ö^erem Sefehl jufolge

baä I. 9lrmee=£orpS ber mir uutergefteßten Hrmee bei GourccllcS

(33at)uhof) vorläufige ?lufftc(lung genommen hat, biÄ e$ burch %fyt

JruppenforpS bafctbft abgelöft merbeu mirb. £a§ biefe Slbtöfung

batb eintrete, um baS Jtorpö 5m: Slrmee lieber herangehen 31t föuncn,

ift fefjr münfdjeuSmerth unb erfinde td) dm. (Srcettei^, fid) bieferhalb

mit beut fonuuanbirenben General o. SD? an teuf fei in SBerbüibung

fefeeu, mid) aber and) bireft benachrichtigen 51t wollen, mann qu. 9lb*

löfung eintreten tuirb. $dj bemerfe babei, bafj Bahnhof SourcelteS

zugleich ein wichtiger üftagajinpunft ber Slrmec ift unb befonberer

Jedling gegen SDJefc bebarf. 9(tte auf qu. ^eftung bejüglidjen, t)ier

fcortiegenben föenfeigucmentS, fihnt ic. merben 3hneu burd) ©eneral

fc. 3)ianteuffel übermittelt toerben.

(ge^.) o. £tcinntc&.

11«
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Anlage 18,

©eftern 2lbenb ift ber fteinb bon Reiten ber t Ärmee unb ber

18tcn Infanterie *£>iüifton bor üKcfe angegriffen unb in bie fteftuna,

jurüdgeworfen roorben.

£er Wbsug ber feinbltdjen Ärmcc nadj ber 2)?aa$ ift im ©ange.

£)ie II. ftrmee wirb bafyer otyne äuffctyub bem fteinbe gegen bie

3Ji aaS folgen.

2>aS III. 9trmee=#orp8 überfdjreitet, toie bereit* eingeleitet, bie

aWofet unterhalb $ont h 3Kouffon unb erreidjt über 9Job£ant unb

©orje morgen bie große (Strafte ÜJiefc— 2Jerbun bei 9)iar3 la Xour,

be^ieljungStoeife 33ionoil(e. IDad Hauptquartier ift mögliajft nadj

ÜWarä (a Xour ju legen. £)ie 6te Saoaflerie * £ibifion fann bon

^agnn über $r<*gnb unb Sljiaucourt nadj jener (Strafe borauögefenbet

»erben.

£>a8 X. ÄorbS, n>ela)e8 fcute unter SBorauSfenbnng ber 5ten

Äaoaüerie*£)ibifion tyeUroeife bereit« naef} Sljiaucourt in 2Warfd) ge*

fefct ift, fefet morgen ben SJormarfdj auf ber Strafte gegen SJerbun,

ettva bi8 <2t. £ifaire— SWaijeratt fort unb jiety bie nodj bei ^ont

ä 3J2ottffon unb in bem Üttofett^afe fotgenben Steife be8 SorbS mög*

lidjft tjeran.

5)aö XII. SorbS marfdjirt morgen bon 9?om£nb über $ont

ii SMonffon mit ber Stbautgarbe bis SRcgnteoitte en Habe unb fdjlieftt

tu fidj bid %<ont ä SDlouffon auf.

£ie #abaUerie*£)ibifion ift bis gegen bie Ü)?aa8 borjufdjieben.

£a3 @arbe>&orb8 errcidjt mit ber 9lbautgarbc morgen 9tam-

bueourt, mit bem @ro8 unb bem Hauptquartier bie ©egenb ton

iöernecourt.

£a3 IV. Äorb« nimmt feine Stoantgarbe bis ^aiüon bor, —
Hauptquartier leS SaiscraiS.

Die SUerbinbung mit bem regten ^(üget ber III. Hrmee ift

gegen Raiten aufjufudjeu.
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•DaS IX. Äorp« marfdjirt morgen uad) Sufegnn, um am fot*

geuben £age bem III. ÄorbS über bie ton bemfetöen gefangenen

ftelbbrücfen über SRotoäntt auf ©orjt gu fugen.

£a3 II. ®orpö erregt morgen mit ber £öte 33ud)ti. Seitens

ber oorgefdjobeuen Jtauatferie-Dioifionen finb nad) 3)?a§gabe be8 $>or-

f^reitenS bie ©ege jur 3ttaa3 unb bie Uebergänge unter bem ©e*

ficfjtSöunfte 31t refoguofyiren, ba{? für baS X., III., IX. ÄorpS bie

Uebergänge bei £ieue für 3Jieufe unb ®<mtcourt für 2Wcnfe; für

bad XII. ber bei Sanuoncourt (liegt auf bem linfen Ufer 1 ütteife

uörblta} @t. mtytt) unb bie Uebergänge bei ©t. attiljier, $ont

fnr 3Reufe unb Gommern für ba« öarbe^ IV. unb II. fforpS

$u refognoSjiren finb.

(8«5-) Ofriebvid) Äarf.
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Die Wegnaljme »on Jlßüipi) in Der 5d)lad)t bei

Uiomuüc— Müxb In ftour.

Der Leiter ^ylatMcjui^ ivivb bnrd) bie Strafe ooti ®or$e naef;

8t. SKartct in eine fübliuic unb eine uörblidjc .£>änfcrgruppc gereift.

ift bic§ bie 01113130 £cvttul;fcit, meldje bei einem ftantpfe in fccin

(Mänbe füMicO ber Straße iKcjoMnHe- SMonlüttc bem Angriffe ober

ber Vertfyeibiguug al§ Stüfepunft bienen fann.

33ci beginn ber 3di(ad;t am borgen bc* löten ?luguft rücften

•mnädjft MnfycUungeu ber 23rigabc ]? enget vom 2teu 5rau3efi)d)en

ttorpö in bie Siiiic $iouvi((c — <$-lat>ignu ein. 9ltt bcmuädjfi audj

taS Gtc &oxp& in ben Raiupf eintrat, befehle c3, um feiner Stcttung

uörblid) ber Gfyanffee einen fefteren £ialt 311 geben, gleichfalls jene

beiben Crtc, nnb aroar mit Slbttjcilnugcn ber Angabe Golin. Somit

ivar fttalngnt) Don Ürupr-entljciten siuctcv ftranjöfifdjer Morpö befefct,

ntö bie Greußen 31ml Eingriffe vorgingen.*)

3Ü3 um 1 1 Vi lltjr Vormittags bie lOte Infanterie Angabe auf

ber £)öl;e fiiblid) t»ou 3-(at>igut) fiegreitf; forbraug, Ratten fid) toem

Anten ftlÜQtl berfetbeu ba§ 2te Bataillon 9?egimcnt$ 9?r. 52 nnb

ba§ 3*uf'^ cv

;

ÖOtdöon Regiments 9?r. 12 abge3tt>eigt nnb n?aren

fetbftftäubig in uörblidjcr 9tirfjtung vorgegangen, hierbei befanbeu

fid; anfängtid) bie 12te unb bie Ute ßombagntc be§ tefctgenannten

33ataH(on3 in vorberer ?iuic; balb aber fdjobcn fia) aud) bie beiben

*) 3UI* SJngobe gonget gehörten ba8 12te Säger Bataillon , baä 8te unb

i'Sfte Stnien -Regiment, jur Sirigabc Colin baS 93fte unb 94fte Siuicn * SRegts

tnmt. $te ^iniijöfi}cf>cn 2(ngaben über ben .ßeirpuntt, tu welchem ^tatngno von

eeücn ber Reiben »rigaben fre^t nmrbe, tauten fef>r »erfrfjieben. $te «cfjnup*

tung bei Generals Jrojfarb, baä Gtc Äorpä Gabe ben äUeilcr erft naa) 2 Uljr

9tad)mittagö nod)bem baä 2te Jtorpa benfel&en geräumt ttatte, tfi jeben*

falls trrtf)ümltd?, benn bie ^rcufjiföen Gruppen Ijaben bei SBegnaljme beS Drte3

gegen 1 Uf;r Gefangene »on beiben Sranjöfiföen Jtorps in bemfelbat gemacht.
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anbeten Jlompagnieu tu bicfctOc ein, roährenb neben bem regten

ftlügcl biefet Augriffslinie bie 6le unb bie 7te Kompagnie Regiments

9fac 52 ate £)albtv.tai(lon uorrücfte. !£ic 5te unb 8tc folgten in

gleid;cr Formation hinter bem tinfen $lügel.

gn biefcv Seife gegen bie Sübfrout doh ^rfaüignp oovgeljcnb,

hmrbcn bie Kompagnien fcoiu fteiube mit heftigem geuer empfan»

gen. Sie matten inbeffeit, untcrftüfct bind; bie Artillerie auf beu

rfotroiirtigen $0$en, immer Weitere gfortftt)ritte# bi« e3 fcfjlictUict) ber

lOteu Siompagnie uebft bem Scfn't^njuge ber Ilten gliufte, über

©rabcu unb (Gartenmauer in beu füblidjen Ztyii beS Seilers einau*

bringen. £as üteriuattigeube etjaffepotfeuer bes £>ertheibigcra nö«

tilgte iubeffeu einen St^eiC ber (Singcbrimgcncn, fid) trieber 3urücf$u*

gießen unb £ccfiuig hinter Acferfurdjen 31t fliegen, ÜRur bie beiben

*2t^ü^eu3üge ncrmodjtcn e8, fid; an ber (Gartenmauer etnjuniften unb

Don bort beu (Gegner au3 unmittelbarer 9?ä[,c empftnblich ju be«

läftigcn.

§n)nriff$en Karen $reu$if($e ©atterien auf ber Hirct)^oföI;ör)c

füblidj tum SBimmille aufgefahren. 2113 burd) bas (Jcuer berfelben

$lat>igm; in ©raub gefajoffen n?ar, [türmten fämmtlidje adjt Korn*

pagnien bev lOteu $rigabe gegen beu Seiler uor. Die auf bem

redjten Z'iwt &efittbfitt)en 5$eite*), roeldjeu Jyfom'gnu jur Sinfen lag,

fd;ivenfteu nun bon Oßen her ein. liefern umfaffenben Angriffe

gegenüber öerfiefj ber g-einb in gelten Raufen beu breuueuben Ort;

e$ menbelcu fid) bie brei Kompagnien be3 reajten Jlügels nun fo*

gteift; mieber gegen bie Gfjaufiee, um iljre SJorbciueguug in biefer 9fta>

hing weiter fortjnfefeen. Die übrigen Kompagnien brangeu araar in

ben füblid;en bes Seilers ein, gingen aber olme Aufenthalt

gleichfalls gegen bie (Stytnffee r-or; nur eine fteiue Abtheilung fyeit

fid; fur$e ^eit in beu bortigeu (Gebäuliü)feiten auf, um fict> au einer

©afferquette 31t erfrifd)en.

Safn'eub biefeS von 3iiben unb Often Ijer gefügten Angriff*

*)J2tc, QU uuD 7te.

12." 52.
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roaren bon (Sübroeften audj Stbtfcitungen ber 6tc» Infanterie * %\*

bifion Ijcrangefonunen. Huf bem redeten Qtfüget berfetben betoegte

fi$ gegen 11 U$r ber größere 3$eH beS 3ten «ataittond Regiment«

9?r. 35*) in bcr S02utbe fiiböjtfid) bon £ronbifle auf fttabtgnb bor

unb bvaug unter nidfjt unbebeutenben 93crluften ungefähr bis auf

400 Sdjritt an ben Sßeiter fjeran. Sßorgefunbene |jecfen gewährten

bort einige £e<fung gegen ba« feinbtidje ^nfanteriefeuer. Der lirtte

3rtiigcl bcS $3ataitton$ ftanb in 33erfcinbung mit ber 3ten ftombagnie

bcS Regiment«, roetdje im herein mit Steilen ber 6ten bon bem

Stird^^ofe bon SMonbiüe au§ gegen ^Joöigmj borging, aber roegen be§

heftigen fteucrS bon borttjer nur (angfam unb fbrungtoetfe in ©d^üfcen*

fdjroännen ba8 boflpänbig freie ^fcH) 311 burdf}f$reiten bermod&te.

Sobafb man aber ben SBeiter. in Rammen flehen fa$, gingen

mtdf) biefe Ableitungen bcS Regiment« 9?r. 35 gum (Sturm über

unb brangen bon SBeflen Ijer in bie nörbttcfje #äufergrubbt ein.

hierbei 30g fid& bie 3te tfombagnic läng« ber #e<fen um ben Drt

gerinn unb fud&te uaa^ Horben 2fetb }u geroinnen. Das 3te ©a*

taitton nafyn bie Qk^öfte in öefifc, mad&te babei ja^rei^e ©efangene

unb behielt ben Seiter im ferneren 93crtaufc ber <SMad)t befefct**).

*) $ie lOte flompagnte an ber Spifre, bie 9tc unb 12te bi<$t aufgeföloffen

DatHiuer.

**) (SS jteljt feft, bafi bie in SflaDtgnn eingebrungenen M&tyeiUmgen ber 5ten

unb bcr 6ten Infanten« .-35ioifion bofelBfr nidjt in »erü^runa, mit einanber ge^

treten finb, roaS fid) baraus erfffirt, bafj biefelben oon Derfd^tebenen Seiten unb

in oerfäiebene »bfönitte beS Drtt einbrangen, unb bafe ftdj bie ftompagmen

ber 5tcn «Dioifton foft gar nidjt in bemfcl&en aufgeholten tjafcen. 5Die 83orbe=

reitungen ber Gten ©toifton jum Ängttffe auf ftlatngnij würben bem Ginbltdte

»on ber Seite ber 5ten Sioifion Ijer n>or)( burdj bie jroif^enliegenbe SRutbe ent*

logen. —
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^nlaje 20.

#.*Q. $ont ä 9ttouffon, ben löten Sluguft 1870,

Wittag« 12 Ufa

Erntet -ßefeljl!

Die II. Slrmee fefet morgen ihre Vorwärtsbewegung gegen bie

SDiaa« fort. Die I. 2lrmee befinbet fiel; in bcn uächften Stögen

hinter bem regten finget ber II. 2lnnee. Der rechte ftlügel ber

II. Strmee tnirb in feinen ^Bewegungen burd) bie föidjtung be« feind-

lichen SRücfyugeS bebiugt fein, fo baß

ba« X. 3lrmee-£orp« fpoterf>in bie 9)}aa« unterhalb Verbun

paffirt. ©cgen bie (Jeftung Storbun ift ju betad)ireu.

(Sollte ba« X. 2lrmec;8orpS burd) bie Verfolgung weit

nach "Horben geführt werben, fo werben Glermont en Slrgonne,

<St. üWeuchculb atd biejenigen fünfte beftimmt, auf bie e«

fiä) als nunmehriger redjter $KigeI ber Slrmce $u birigiren.

Da« III. 9(rmec:tforpS marfd/irt morgen auf Groin, treibe«

mit ber Sloantgarbe 311 befefcen, wenn bie SJerfyältniffc beim

ftetnbe nidjt anber« bebingen. Die jur «ebeefung ber Jctt-

briiefe an ber 3Hofet $urücfgefoffene Sruppe ift heranziehen,

fobatb ba« IX. $lrmee*Äorp« bie Stblöfimg oeranlafjt hat,

Wa« ^eute gcfcr>tc^t.

Da« IX. armeefforp« erreicht morgen üttarS la £our. SßJenn

angängig, $at ba« IX. 8orp« bie ftelbbrücfe be« III. Slnnee*

Äorp« morgen burd) eine <2d)iffbrücfe au« üftofetfäljnen ju

erfeHen unb, nad)bent bie« gefdjetyen, ben leichtert ^elbbrücfen*

tratn bem III. Storp« nod)$ubirigiren.

Die brei in SJorjicijeufcem genannten $orpö be« redeten

Flügel« nucirfjc täglich ^)nn ©tanbpunft in meüt nach*

ftehenb bezeichnete« Hauptquartier melben muffen) hoben fid)
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untereiuanbcr in 33erbinbung $u ermatten unb fann bei grö*

getan (Engagement mit bem $einbe bei* ©enerat ber ^n-

fautevic i\ SL>oigt8 = 9ibefe gunä'djft über ba§ III. unb bann

and) über baS IX. Storps bisponireu.

$inbet, Wie 311 erwarten, foldjeS (Engagement uidjt ftatt,

fo I;ateu fidj am ISten bas III. Storps in bev 9iid)tung

auf SMcue für 9)?cufc, baS IX. SiorjpS in bev fötdjtnug auf

ftreSueö— ©tmicouvt für 9)icufc $u bewegen unb bie Wlaa&*

Uebcrgäugc bort ntögfidjft frü^ $u fidjern. Gt?ent. l)at, bei

früherem $erantommen, baö IX. £orp§ treibe Uebergänge

31t fidjern.

£)a$ XII. ?lrmec4torpö vücft morgen mit ber Xöte bis 3?ig=

ucuÜcS, mit beut ®ro§ bis St. 33cnoit cn SSBoeüre, roo

baS Hauptquartier 311 neunten. £ie toatferic n?irb bis an

unb über bie 9)?aaS üorgcfdjoben.

9(m 18tcu roirb baS XII. ÄorpS feinen 5>oriuavfd) auf

33anuoucourt rieten unb beu bortigeu 2)iaaS=Uebcrgang ftdjer^

fteUen.

£)aS ©arbc --Storps niarfrfjirt morgen natf) «t. Wiijxd, fdjiebt

eine ftartc 2loautgarbe auf liuleS Ü)iaaS «Ufer jur Sidjeruug

bcS Unartigen UebergaugeS unb nimmt in @L abtuet Haupt-

quartier.

Die Stobaffcric gefyt in ber Ofidjtuug auf $ar fc bnc fror.

S)aS IV. 2lrmee*ftorpS luirb fid) in bev 9fä$tuug $üit(ou—

Saiden—Söoucq gegen (Sommcvcvi in beu uä'c§fteu Sagen uor-

märtS bewegen, infofern bie fteftung Zoul nidjt einen 9Xuf*

fdmb bcS iUormarfdjeS tljcifajeife erforbert.

£)aS II. 2lrmce^orpS erreidrt morgen ^out ä Üttouffon unb

nimmt feine <»pifce in ber Wartung Cimeo—pren-St. attifyet

toor. .^auptquavttcv $ont ä üttouffou.

2Rein Hauptquartier ifl ^Clltc 9tad)mittag öon 5 Utyr ab in

ÜIuaHcourt, öon morgen üftittag ab bis auf Weitere« in

©t. 3ttifnU
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??ad)bem bic II. Slrntec an bcr 9D?aa§ angcfemnten fei»

tmb bic bortigen Ucbergängc toivb gcfidfjevt haben, toirb \m»

aitSfidjtlid) ein mehrtägiger .ftatt eintreten, bi« bic ZUhtfU

Armeen in gteidie ^ütye gelangt finb.

Säntmttirfic florpö fytbe» täg(id) in mein Hauptquartier Cr*

bomumj * ©ffäiere 311 fenben. £ic Tffaicrc fönnen eüent. Sagen

bennfcen, benen baS Oieitpferb anjnbinben, Infanterie Crbemianjen

a(3 «Pebeifnng.

Der General ber ÄaüaUerie.

(m-) tfriebricfj 8arl.
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©erruftlifte für bie ®d)Ud)t Bei ©umbitte—2ttar3 U £our.

III. ärntfe-üorps

:

©täte i;nb Tru^ent^tite.

tobt ob» in t>elge

ttt SflcrWunbuitg

gcfl orten.

M CSS

QQ
E
B«

IC .

a 5 v
m£M W O
t* ^» a

QQ
B
B

B 9»

Sßcrmiijt.

Iii £

ÜQ
| §S

S w

w n Jt

5.5 3— ~ x>

QQ
B
n

@cncva! = Jloiuuinubo . .

5tc Onf..Dti)ifion.

iStabber23riqabc
2cib*0r. . 9ieat.

flflc« 23r<mbb.)

9fr. 8
5te8«rnbb. Onf.*

SRegt. 9fr. 48 .

((5tobb.33riaobe

®r.<9?cgt. $rin:

flarl ».Greußen

*n9>
) 9fr. 12 ....
/cteS Srbb.Onf.»

\ SReat. 9fr. 52 .

Eranbcnb. Säger . «Bat

9fr. 3
2te8 S3ranbb. Drag.*9iegt

9fr. 12
lfte ftufcHbtbeitWnbenb

Selb*Brt .Hegt«. 9fr. £

(©en.'getbjeugmeifter)

Sflnit^Detfl^emeut 9fr. 1

©Uiiinin:

1 1

10 121 17 391 11 27 523

8 171 16 421 4 24 596

1 1 1 1 2

4 106 12 297 19 16 422

18 345 2 32 806 3 51 50 1202 5

1 62 7 121 1 1 8 184 1

3 28 10 4 13 32

4 36

1

165 8
imb l

«ff.-
«rjt

125

4

44

-

1 12
unb 1

«ff..

Hrjt

162

5

209

47 845 196 92
unb 1

«ff..

«tjt

2T75 "53 87 — 139 3107
unb 1

«ff.,
«rjt

247
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lobt ober in 5oIjt
bcr ^errcunbung

gtftc-rbcn.

Skrrrunfcc!

i

SJtnniSt.

1

Summa.

€tiftt unb Inimiithcik. ******

*-* w S

t« i

n c v

1

a £ j
B B c

c
o

B t,

EIS
iaa»
QQ

<r
c
H
i
%

«j C o
TS* — 3

Qq

«•
'S «2

t

B E
v'

t

Gtc 3nf. -X>iüif t o n.

(Stab bcr DiDifion ....
/©tob ber ©ria.

L3te^»rbb.Onf.

1 SKegt. 9ir. 20

.

Ute Onf..J

Söriß. \

/©ranbcnb.^üf.'

\ Stoßt. 9fr. 35.

8

7

154

250

2

4

11

1

34
unb i

Dbcr^
3:.=

Vit jt

18

533

584

1

3

13

17

1

42
nnb l

Ob«'
et>
«rjt

25

700

851

2

5

14

/<5tab bcr 33riß.

/•ltc8Srbb.3nf.'

1 9?cgt. «Kr. 24
l (©ri)ftb,erj.r>on

12t: 3nf.*J
2Wecffenburg*

fM$. \ ©djiuerin) . .

j8te3£ ;rbb.3uf..

/Wcgt. SKr. 64

[
(^rlr.j ftriebr.

lfici »rtmbb. 3>na,.<9r:egt.

3tc *8fu§-abt()eil. i ifljtienb.

tfelb Hrt.-.föeatS. 9ir. 3
(©en.*§elb$en/imeifkr)

(saniU-SDetadjenie it 9?r. 2

15

14

294

187

2

13

6

2

16

61

1

32
unb 1

et.
«rjt

27
nnb l

Cbti«
et
ar,t

1 «ff..
«rit

2

719

496

11

52
1

3

1

10

36
1

'—

—

86

2

1

47
unbl
6t-
«rjt

41
unbl
Dtcr-
et..
«rjt

1 «ff.,
«rjt

2

1099

683

13

65
1

9

5

26

97
1

öitmma: 44 900 102 115 i 239Ö 55
i Dltx a:.

Beritt,
1 €t..Mtjtunb'
l «ff..«rjt

116 2 159 3412
1 Obtr-et«

fttrjtt,

l et.-«rjtunb
1 «ff..«r»t

159
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lobt ober in rfofjie

s C v

üü I

§ i
- u '

'

u* m r*

2 - a
c
e
a

f5
QQ |

Snmma

M c
V Ut

5

»forps^h tillcrie:

Steii ^btlicil. ^ranbenb.

Tv.tb. ^tvt.^hv^t. m. 3

[Im n. 3te reit. Lotterie]

2te ftiif? ^bthctl.iövnnbciTb.

Sdb*9(vt.*tfcatf. 9fe 3

(0)cn. • iVclbACiigmciftcr)

Sftnii.=5)etad9€inent Nr. 3

mtmtta:

olonnen^Ibtljeil.
33ranbenburg. ftclb "Hrt.»

91egtö. 8fr. 3 (©en.^elb
jcugineiftet.>

:

3tc Ärt, 2Wunit.sftotonne

1 !
s 92

- Ifi .V.i

44

•J I 51

47

50
1

8

1 l 24 151

1. 12

9 95 98

2: 5

52

67

139

109

1

~ 10 Ufr 249

3 20

®efammtbertuft Hcd Iii. «rmee-ftor*«

:

@cnerflt»fioHtntanbo .

5te Infanterie £it>ifion

6tc Infanterie -X*iüifion

Äorpö^rtiUeric . .

jMoimen'ftbtiKilitng .

Milium «

1 1 2
•17 8J5 1% 92 2175 53 *7 139 3107 219

J L 90 i 102 US 2396 55 116 2 159 3412 159

1 24 151 9 95 98 _ _ 10 119 249
1 12 •> 3 a 20

n 1770461 217 4668 211
2 Ocfr«6t.«
«tnte,

I ®t.^«tjt unb

— 1203 5 310 6641 877

«täte.
1 £t>*nt unb
ü Hff.'lfrrjtt
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SftamentttdjcS SBerjctd^mg ber gebliebenen fottne bet toettmnbeten £ friere,

JOffijtcrbicnfH^itenbcu imb Siebte.

unb SniWentfcife.
lebt ober in &ola.e btr Ccrtonnbuna

gelierten.

©cneral tfomntnnbo. i) i;r.-?t. tt. ftcmmanbein Itx Äa»..

©tab bev 9tcn oiif.*9rig. n ©en. ariaier t>. Döring.

2eib>@renabiet- 9iegiment

(lflcS 93vaitbenb.) Wr. 8.

6te«©vanbenb.0nf. 9icgt.

<TCr. 48.

i) *Rajer grhr. ö. *Berf<$uev.

.) ü. ©cfjtegefl.

'

4) « d. ft(ingutt).

5) Stehet o. ÄunoroSfi.

6) Övactoe.
-i ©eibet.

s) . ö. ©otrin.

3) • d. fflloBcfenfce.

io; »ice^eibic. üörebcmcijcv.

1) 06«p ». ©orrett«.

2) «Rajot ©dja«.
a) ?t..a ®roffunber.

4) - o. b. JDelSniij.

5) ««..et SBurdjarb.

6) . flippt.
7) 8ice«ffetb». 33üd)81er.

8) • Jämmdjen.

l) Stc..8tu.2ter«bi.b<« Äcinman-

beut« K-r «rtitr. ©tcinlem,
*cii ber 3ten Jlrt.-iBtij.

1) 06..8t u. £'®ftocq.

2) TOajcr Ü. <5et)bUfc.

3) QWm. SXOÜ.
*) < 23Iuntenb,agen.

5) Ü. 9iott.

6) • grljv. u. Jammer
ftettt.

7) 9f. tt. @r. o. ©oefcen.

8) . ftrbr. o.ttttytyoffeu.

9) * o. «olroebe.

to) < ü. ©armer.
11) • JDcflerrci^.

12) See. st. o. ©ommerfelb« u.

t3) • Äarftebt.

u) . ©ierdS.
15) b. ^ronb^t)nefi.

le) . Pfeiffer II.

n) Btce*8e«w. gjfeijjuer.

i) «ptni. i). Jtomeic.

») • Jiöentjcl I.

8) ^jr.rgt. tj. bat ©rinden.

4) . ^riiU' o. 2tad;au.

5) See. 2U WloÜhTt.

6) «

7) -

8)

») •

10) •

11) •

12) •

13) •

H) •

15)

©pvingborn.

SBenfecl II.

t). Sfoljr.

$ab,r.

2irtoifc.

©raetoe.

Sobtte I.

5?orn.

ftrufe.

©eraljauer.

i6) cicc&tfcw. ©ütb,e.
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©tab bcr lOten 3nf.*53rig.

@ren..$Kegt. ^rin$ Äarl
ö. ^reufjen (2tcS5Öranbb.)

9tr. 12.

6teS93ranbenb.3nf.=ftegt.

Kr. 52.

0 f r.«?t. u. a3tifl.=abj. o. ©etyb*

lifc IL, toom *8ni<i«.®ren..

«est. (2. SBcftprtuj».) 91r.7.

i) maiox ö. b. Sb,cüaacric.

,
2) sptm. Offermann.
3) ^t..a x>. «(jlefelbt.

*) ecc-et $abfl.

1) Major

2) •

3) $ptm.

4) *

»> •

•) ^r.»et.

7) -

8) -

9) ©tc.<«t

tO) .

II) .

U) <

18) .

14) -

15) •

16) •

19) .

19) .

$erh>artb»ü. bitten

fctb

d. «Scborlemmer.

§i(bebranb.

ö. Rolfen . ^ladjedi

ü. Uftündjfjaufen.

d. £b,ümen.
to. ©ommerfelb* u.

ftalfentjatnt.

ü. ©Aepfe.

$>elb.

u. tfaraer.

'3cb,aefer.

SDrafjbo.
s
^ctft I.

Slfircfjner.~
:

etfc$ II.

er.

0 ?r..et. o. Setjbebred.

a) • <Sc§roeber.

3) ««..et Sozius.
*) • ü. 5)ömtning.

*) • ßoffmann.
•) . Mm.

m
V » ©perlmg II.

s> » SKoioan.

9) «ict»5«ibw. Öraftmann.
>o) # Söormann.
ii) • Gefärbt.

•2) . (Soler.

i)

2)

8)

4)

Gl

7)

8)

»)

U9

11)

12)

18)

14)

»5)

10)

17)

18)

19)

»)
21)

m
28)

24)

-)

2*)

27)

28)

39)

fr.

€cc,

Mai« ©r . ö . @$up*en*
ba#.

» ü. 33önau.
$*tm. ^apprtfc.

iölumentfjat.

Rub,n.

ö. Jofed.
ü. &$tt$tiug.
ü. £ütden.

Popper,
tt. 0cbb,arb.

(9raefc.

D. Derlen,
et. Sf^enborn.

9fautenberg.

Rammblp.
tfityne.

d. 9tyabe.

». 3oh»obiHj L
Dreifing.

2Bagner.

grb,r. ö. $ouwaIb.
»liimentfal
u. StUift.

üJiöOerL
TOüQer IL
int
erfter.

fertöne, ü. «loenSleben.
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6te$©ranbenb.3nf.*9iegt.

ftr. 52.

S3ronbcnb. 3äger«»at.
<Rr. 3.

lfteftufe^bthf. SBranbenb.

$elb.Hrt.*9tegt3. 9?r. 3

(©en.*gelb,v:Ha,meifter).

i) €cc..8t. ©r. ü. ©reboto.

1) swai« ©afluS.

2) $>>tm. $3oÜbred)t.

3) Ur.-?t. ö. £eibenret$.

<) e«..8t Söordjert.

30) $ert..&s$nr. fcetring.

3t) 8tc«8eibt». SDiabelung.

sä) • ©djnafe.

1) $ptoi. Oracff.

2) « öarnideU.
3) qjt..st $rb,r. b.9fe$enberg.

4) <tc.*a Obermann.
5) - ftriöc.

6) - o. UBasuter.

7) $eit.*&fi$nr. (£r<mj.

i) J6^tm. Jtnobbe.

3) sec«t ffrüaer II.

4) • «rcb
6) • &aa\
e) . glötye.
7) • ©djvöber.

8) »kt.gttb». gaber.

Slußcrbem: «ffipaij.*tjt

Dr. £iffa.

©tob bet 6tcn 3nf..$tt>.

3tc«»VQnbcnb.3nf.^cgt.
9?v. 20.

1) $*tm. u. ©djejjle.

2) $r.»et. ö. ÜWeibom.
3) ««..et. 2BofferfoU.

4)

6)

•)

9Jeb,ring.

SBegener II.

t'umme.
©tadboro.

9tienborff.

i) €ec..?t o. Äaldfteutfj, tem

l flen ©ranbb. $Tag.«SRtßt 5lr. 2,

temnt. all Drfccmtanj'Cffiji«.

fctlbjttg 1870/71. - »eilogtn.

>) Cbtrf» Ö. ft(atOh).

2) swajot t>. ©teuben.

3) • 23(um.

4) $ptm. §übner II.

&) • Äöring.

6) . grrljT. ü. pöbeln.

7) • Xb,ortfen.

8) - ü. 2Bieter«b,eim.

9) .

10)

ßird)tjof.

Sergemamt I.

li) ?r.=?t Sronbt.
«2) • Sriefe.

18) * ü. S8oroh)8!i I.

ID • ©cb,ubfa.

15) • Begener I.

t. ü. iöorowSU ILi«) Cec..f

17) . SRobewalb.

.8) , ftrljt. ö. S?ebebir.

19) - ©ottbeiner.

20) - D, Sfildtnife.

«») • o. SBerenfyorft.

19
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©täte unb ImWtntJeUe. ©trrounbtt.

3te823ranbcnb.x>nf. Üfegt.

Kr, 2<>.

SBranbenb.

Kr.
fttt

©tnbber 12ten 3nf. 93iig.

4te§ 23ranbenb. 3nf.«9*egt.

9k. 24 (©roffterjog üon
93?eileuburg'©d)tüerin).

1) *r..?t. t>. <)?eit<enftcin II.

2) . f. ftnUianffen.

3» Sfcet. iöauer I.

4) « 3uitgfyan$ I.

s) • (Sottgetreu.

6) • x>. Söitbbettbrocf.

-.) "Port, o -rmr. tffpfe.

|
i) SDiai« ü. Sellin,

j

2) . Meutern.

{
3) §\?im. 9)?orqiiQvbt.

•i> • ©ierrfS.

s) • ü. 33voboro3lt.

6) ©«oft. $ngo.
7; - ö. fttebtg.

8) . n. Wanboto.

9) • Stiele II.

10) s
. o, ©ovcf.

22; e«..8i. t>. ^effing.

83) . ^obra(j.

24) . Gbcl.

25) « ©djntibh ö. £no*
beläborf.

26) . üöürfncr.

27) . D. Dflffcl.

29) ^ort.-ö^nr. öomann.
30) . 3inbcl.

8i) . Dannenberg.
32) . Nicolai.

33) . ü. Än^lben.

3«) . SfargeS.

Kn§erdem: et« . etat»«, u.

«Ree« '..«nt Dr. 2a 58aum*.

2)

8)

4) S«C

5)

6)

7)

8)

0)

10)

»0

12)

13)

«0
1&)

i6) m
17)

18)

viamm erer.

n. SReieenjlem I.

•?t u. ÜKanbom.

93aner II.

3et)er.

u. 9iocf)ow

2Karfd)aa.

Sdlrotg III.

o. SRoett.

2)?eber.

3ungl)an§ IT.

?Ibamt.

£> leb, anfeit.

!Önd)t)olfc.

tjtittp. gftcfcentfjin.

Sötod.

3iel)e.

0 Dbtxft ü. Stämarcf.

1) Cttrfi ©v. $n $>olnia.

2) SJlaier t). tfübcrtfc.

3) $*>tm. grantev t>. ^aitm*
garten.

4) * iv 33oigtS -ftonig.

5) . SBrennhtg.

6) . «SonbeiSfyaufen.

7) • 3ic9ncr -

8) fJr^ft. ö. '©ctfterftebt.

9) • d. 9!ettctyor[t.
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J

4te«Uv.inbcnb.3nf.^C9t.
Sftr. 24 ((Sroftberjog Don
ffl?ecflenbin-fl»@d)toerin).

8ie3©ranbenb.3nMHea,t.
9*r. 64 (Britta ^tiebrid)

ßtftl öon ^rei,öen).

ii) e«..?t. ö. uur.|t.

ia) - ü. 5?töftcrlcin II.

19) • d. OJcichcnbftd) II.

ii) . Goffenoble.

ii) . Siicmal.

i) Ob.-a ö. SHMnterfelb.

3) . Sortilomuä.

*) Btc.-st u. ©cmdjet I.

*)

•)

7)

8)

9)

10)

U)

12)

«)

». £)er[d)au.

öläfemer.

t>. Gngelb,art.

geller.

JDppermann.

ö. Strnim.

etofd) II.

b, ?ocpcv.

©eim.
i4) ^ort..öä^nt. ?eo.

io) <p t...«t d. Älöflcrlciit I.

ü. Ü3ornflebt.

ötuntfel.

». S3iorf()tife!i.

^nr. D. b. Dflen*

ttn. 3aden.
iß) ©«-et. ©teitynubt I.

n. Utmtb.
d. 9iegcle'm I.

Sar. k>. Gbcrftetn.

ü. 9ieid)cnbact) I.

i>. ©djfovp.
Ärönig.

äBiittcrfdb.

}Val)iibvid).

D. b. Oftcu.

tat*.
SDnfjn.

o. i)iofain8ti.

Soreiuen*
i>. Zopten,
©bring,

gieli*.

Äufjcrbem: etaf«-?tt|t Dr.

m
14)

Ii)

18)

19)

80)

91)

22)

23)

21*

35)

26)

37)

28)

29)

30)

31)

u «Waior u. @oerfd>en.

2) $*im. ßwalb.
3) « Schul*.

4) « ö. ©d)encfenborfr.
f>) . Sittrfe.

c) . ü. Himburg.
7) . t>. SRoOenbotff,

8) . $abclmann.
») « to. Jßt)mmen.
io) $t..et. d. ^'oeillot^

bc üflorS.

u) • ^rbr. ü Poren*.

i2) 6tc8t. ü. Übiele.

13)

14)

»>
16)

17)

18)

ö. tabelSborff-
ibrenlenljoff.

SÖar. ü. b. Cften*

encfcn.

Wep.
DcibmS.
©entj II.

Säubert.
12»
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8te3S3rauben&.3nf.*9eegt.

9fr. 64 (<ßrin$ griebrt$

Staxl uon Greußen).

ljteS fflranbenb. Drag.«

ftegt. «r. 2.

3te gufcflbtbeU. ©ranbb.

ftelb=Slrt..»iegt$. iWc. 3

(®cn. getb^eugmeifier).

i9) ©tc.«et. toerfert.

ao) • ©djulfce.

si) • Äocb.

22) . ö. 2Bunf<$.

23» • ö. ßaborotoSfi.

2«) • JBuntebartl).

25) • £>euer.

26) «ice-tjeifc». $)anfn>arbt

27) . ©eiler.

Stufcerbem: Ofen »cum» n.

»f9t#..«tjt Dr. %at)\.

HfPfi.-Ät|t Dr. Stroub.

2) etc.^t. 9Jobbe.

ftorbä>9lrtUlerie.
gleit. SlbtfjeU. ©ranbenb.

$eU> s ?lrt.>9tegt3. SRr. 3
(©en.^elbjeuameifter)

[lflcu. 3te reit, söattcvicl-

2te gufj.Hbtbeü. ©ronbb.

gelb.5lrt.*9?egt«. 9er. 3
(©eii.s$elb$eitfli»eif*er).

i) *»tm. tRoebenbecf. 1) jj^tm. SAevinger.
2) sec.»?t. (Berber.

»

»)

•)

T)

SBeijer.

9)hiücr- 3«n.2Bieb,r.

SBolter.

Hb(er$.

t) fx. it t. ^reffeutin.

s) 6ec..ct. «ijrenö.
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ttadjtrage ttnb fieri^tigtmgeti.

L

3n ber MTanjcftfdtn Vulgabe tiefe« «Bette« fttrt bon Seiten be« Ucberfe|cr* , $aubtmann im .teatt«

|Sfifd)en Qeneratftabe Qefia be ©erba, einige bti bieffeitiotu Vngaben übet bie granjofiftben Xruepen cur«)

folgeube B«fä*e ergänjt toorcen:

©. l?a 3u bet bort beftnbfieben «nnterfung

:

„£ic Beigabe ©rrtei:il tear an 3. mit ber Inbifion ©ouafc, mattetet nnb ^atte mit ibr jafammen

bibouattit; t« festen berfelbe« bie jmei ©ebteabrenen bei 11. Regime*»."

©. 180. 3» bei bort beftnbtimen Hnmertung:

„Tie ben ben »abetn bemerfte Bbtbeilung biftanb auJ ben |tt>ei ©atailleneu bei 74. Regiment«, teefebe

weftlicb ber ©trage Hbonatirt (alten nnb fieb gegen ben jueeft befcrc&ten ^unft werteten; fit würben fefort

naa} bem reebten glüqef geführt, nm ba« so. Regiment auf bem ©eilberge ju unterftüten. 3n iretge beffen

traf ber SRajor b. (Ebnet bei feiner Refoguo#iirung in bat ?antert(a( feine Trusten bat. Tal 78.

nnb 96. Regiment (atfen ni£bt Tbeil an ber edjlacbt genommen; bie TOannfcbaften tiefer Regimenter,

teeNbe ba« V. «ort« ja (Befangenen gemaebt b\itte, moren Rad)jügtrt."

G. 193. Bu bem Äbfebnitte öon Beile 17—30:

„Xte JeaboHerle ift nur bi« an Riebfel} (erangeritten nnb b;t ben Ort ftlbft niebt befefct. £>a« 3. $«<

faren-Regiment inlbefonbere fübrte jwifajen 9 unb 10 Ubr eine Rercgnoljlrung längl ber «bange afttteb

be* ©eilberge« auf unb ftellte fieb bann an bem $ebl»rge, weiftet bon ben brei $abpeln «.:* VItenftabt

fu&tt, auf. 3n bitfet ©teDung »ermittelte e« bie ©etbinbnng ber |teei ©niöeen, in teelebe bie Xrtbifion

gerbeilt tear, mnrbe aber ben bort bat* He »atlerien beim ©inbbefe oertrieben unb ging Aber ben 2Beg

naeb ber €enfung jteiffteu ben Sutten 767 unb 8tX"

6. 198. B" »«n «ngaben in 3eile 8 «nb 3:

„Vit 3aget'8ataiaon, weifte« ber «a»aüeiie<t3rigabe Ranfoun) juget(eilt wat (©. 178) na(m nt(t>t

am tambfe X(ril. fifinige Referbifien, teelebe fieb bei bem Sataiflon fteOen wollten, »aren mittelft Grctt-

babntranlbott naft SSeigenbnrg gefftielt werben, abet an ber »Orienten ©Urion aulgeftiegen ,al« man ba«

Äamtfget3fe beraa(m. liefe Sorte würben fpätet ,boa bem ll. «reujrifften 35get . ©ataiBom gefangen

genommen."

€. 199. Bu ben Vngaben in ben Beile» 9 »» 1(1

:

„«« waren bie« Raft}üglet unb Seiebtbetteunbete. Die Onfanterie, wtld)e auf ben £ö(en fifttbat wnrbe,

tear ein IBeil be« 86. Regiment«, ba« anf fSortb ju marfebirte.*

€. 199. Bn ben Ingaben in ben Beilen 12 unb 13 unb ©. 300 Beife 1 u. f.:

.,ter Ru<fjug (arte naeb folgenben Rifttnngen (in ftattgefnaben : Dal ätrailleur . Regiment , bie Äa«

toaUerie anb bie «ttiflerie auf ben »ergfrrafen be« ffaffenbrenn , «feebourg unb „du pig*onB»r": bie

ZrSinmer bet 3. Srigabe, toelebe auf Sremmelbaa) juräigebrangt worben waren, batten ©urj über Sirlem«

baa), »effenaa), SRemet$offen unb Retfcbtoifler eneiibt; bon €ut| waren bai 74. unb w. Regiment naeb

^agenan marfebirt, ba« elftere auf ber großen ©träfe, ba« anbete übet C i rrtetfebberf » «* Wergen«

würbe» biefe Regiment« anf bet «ifenbabn naeb Reiiblboffen beförbett"

n.

€. 179 ent(S» bie «enfewng, ba§ ber «eneral «Cnctnt, tl« «in i. tuguR «beut* in JBörtb bie SWetbima

bem «errüden ftarfet ftinblio)« «olonnen bon «anban bet einging, bet Dibifton Eouab, befohlen («b«.

niebt nnt bei IDeifjenburg fteben ju bleiben, fonbern aueb eintretenten galll ben Aambf anjune^men. Kul

einet bot ftnt}em etfo>ienene« »rofä>üre be« ©enaal« JDucret: ..Gmit« des rront em. Wtoambonrf. Be-

pon» da ^m<r»l Dticrot ä Vitat-m^T rllnr.md' gebt (erbot, t«f biefet «eneta! einen frieben fefebl niebt
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gegeben, Dietmar In feinen Hnorbnnngen reinen befonberen tttxt) auf bal &«fi$atten »on ©rifjenburg

gelegt b>t Her Sefe$t an ble 2>i»ifieu 2>ouab, bei unb in ©eifenbitrg ©teflung |B ncbmtn, if» »ou

bem «l«fa)oa SRac «Diaban bereit« am 2. Suguft gegeben würben.

KL
6. 378, 3. 8 ». n.: Cot „u«t>erticbtetet ©aa}e« ift einjufa}altcn : .orafte*. 3. 3 9. n.: $intet »Säge«

«üble" Ift etaiufgalten: flattfanb".

©. 28«, 3, 13. «nftatt „bei »itftb" muß e« $eifen : „gegen ©itfo)".

€. aoi, 3. 15 ». u. «nftatt „VIII. «rmee*Äor»»" mufc e« b>ifjen: „VII. «roee.*or**".

C 321. Tie «nmerfung bat auf @runb einet naa)tr5gli<$ eingegangenen Bufflärang nad)fte(ence Saffnng

erhalten: „Ueberbrad)t »on einem «bjutanten be« Regiment« »r. 74, n>eld)et onf Anregung feinel «<gi.

ment«.*ommanbeur« »on bem «eneral ». $ro u C oi I ben 8efe$I erhalten batte, jene« beiben »ataiflo.

ntn, mela)e man »c-n bet $8$e fftbtio) Xra$tjug fa$, bie »io)tnng gegen ben SBeftbang bet ©»i<$rrer

$öb>n snjurorifen.

Anlagen.

C. m*. <M mn§ Reifen: „3. 8irf«»bt$t. »tonbenb. &<lb;«rt..«eat«. 9h. 3" anJUri: „1. fruS'«*t&X tc."

©. 129» unb 130 •. Unter „2cbt" ift beim 5. »tonbenb. 3nf.'9tegt.$r.4S nc* aufjnne$rara: „$ort«*effä$nri*

». 9ianbow".

€. 132 •. unter „2. Bermunbet, 3nfanterie*SRegiment Kr. 74" mu§ e« &ei§en: ft.«6t „Uobf^iers" auftatt

„b. ©obfdiiHY', ©tc..8t. „TOeffcm" onftatt: „Wafforo".

©. 133» Unter „I. 2obt. ßüfUier . «egiment Mr. 40" mu§ el bnfjen: ©ec..«L „pb«*8" anftatt: „&ri*.

ling". - Unter „2. Bertsunbrt": ©ec»8t „». *affanlx" anpart: «äffauf'.

Huf ein)elnen SrembUren be« $(ane* jnr €a)lad)t von Solcmbep'Äouifl» ,ift bnrn) ein Berieten bei

ben 8qeid)imngen ber ftranjbftfd)en Zxüpttn, n><t$e ba< gert SBeDecroir brfefct Ratten, ber 3nfafc „(Beigabe

lia&affet)" gemalt reorben. <tt roaren bie betreffeuben Iruesen befannlli$ X$tüt ber J5iwfto« 8 a t« laconcet.
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VIII. äratee-Äorjis.
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Ctibc ttr.b Iiufpcntteile. ü

i"i 1 1

1

IGtc 3nf.--©ii>ifion.

«Stab ber Dtütfiou

32fte 3nf..) iHcqt. Wr. 40
Ü?rig. )4ted Sbür. Onf.*

( ttcft Ji
4

r. 72

2tt# HfciniföeS £uf.*9fegt.

3tc guR ^Ibtlicil. 9i(icimfcbeit

ftelb 9lrt.-9iCflt3. Wr. H. . .

lobt ebct in SVoljK

ber Strwunc'uitg
gtftetfrcit.

6

IG

0

9?tttt>untrt.

r iE -

1

220 3

— 2

7 27

Summa uiib Okfommt» I

oalnft be* VI1I.Ä.-Ä.:
| 22

|
244| 34

I

5 « SSsl

55

12

20 569

1

1 41 37

4

63;

33
| 084

|

4o| -
| WM 55

|

17

HG

94

852

1

48

1

I

3

5
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$cr3cid)iti§ bcr gebliebenen fowte ber ücrtüunbctcn JC ffoierr,

£){päierbtenflt^uenben unb Sterbe.

Xcfct cfccr in gclge lex CctnNinfcung

gcflotbett.

£o$enjotl. pflegt
SRr. 40.

4tc§ Sharing. Snf.^Jlcgt.

ftr. 72.

1) Werft %xi)x. D. Gbeificin.

2) $ptm. ©runbner.
») < ftrfyr. Blomberg.
4) eec.-«t. t. ©lofeuapp.
5) Bicfgcftip.

'

1) Cfcerfl

2) TOsjcr

8) $ptnt.

*) $r.=St

•) •

r) •

6) .

S) .

10) -

11) .

18) .

13)

H) Jwt>
15)

t6)

o. föeflbcrff.

t>. Derlen.
t>, ,£anftein.

d. ttiucnsiebcn.

t. u. 33oemcfen.

9ttUf I.

SSertram II.

Stebefclbt.

3acob.

SBeflpbol.

©ottljeiner.

m<t IL

ö. Solle.

SBifte.

«>

6)

0)

2!rt.*9ccgt$. Wx. 8.

t) fr..a ©arrcUä.
2) €tc8t @olbf<ä)imbt

3> - o. Velbert,

©ülfcn.

5ebft II.

$crmend.
9Kit|d)er.

8) ?Jrtt..85^KT. ^ammenftebe.
9) • o. Üreuenfelb.

10) • 5rl)t. D. .^h»

notoftein.

11) 8icc-5tU»ro. £emperfc.
n) • Steinfort.

1) $¥>tm. d. ©entiuegni.

2) • ftret)tag.

8) « Benningen.
4) $ r..?t grftr. o. gteiuQcftrr

5) « ü. Bcbtroitf.

o . d. Meibom.
7) See. -st ?(»mbevt.

8) . Gifclt.

9) . SBaumgartcn.
10) . @ropiu«.
11) . d. Steffel.

12) . Gb,vcnbcvvi.

n) • Sertram I.

h) . ©ouerteig.

ü) • ^oOmig.
ig) $crt..gä$nr. ö)r. c. Gin*

fiebeL

17) . t. ?ofm*h).
18) . ?üDte.

19) Untercfftj. ifaupifd).

20) . (smaltan.

i) fttm. Jammer.
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IX. ärmee-fiorps.

lobt ob« in {Jcl^r
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$ftamcntttd)c8 33er3etd)ut§ her gcMicBencu fotote ber Dcrtmmbctcn Offiziere,

Offoicrbtetifttfyucnbcn unb Slfrgte.'

2teS (SAtcf. ©rcn.^cgt.
9?r. 11.

i) Dbetft ö. ©djöning.
a) miox o. Sfmg.
3) $ptm. ö. i'obeif.

i) <pt.-a tfüper.

s) . tt. SfiMefe * ßattfcrS»

tofllbau.

6) • d. Söerber.

7) • ö. Söilamotoifc.

8) • t>. 2Bafll)offen.

«) €«..8t. ö. (tolomb.

>o) - flfeuber.

u) » ü. ßberfc.

») • ö. ©totffjnufen.

i8) - ö. Uf^trnb,ouS IL
") • Dtcrlö.
i5) ?ort..B5$ni. \>. Hippel.
16)

17)

SRtpte.

Unaclenl.

1) Db.-8t. d. Älcin.

2) «um. Sßincfler.

3) • o. (Seemen.
4) $t..a t>. 23onge L

• t>. ÜKcrrfeL

6) » ©r. ö. »ittberg.

t) stc.-et. ßübne.
8) . t>. SDreStl}.

9> • d. Stömg.
to) • ftelföer.

ii) • ?in!c.

u) • b. S t)boiü I.

i3) • ©oettger.

ii) » ©umreitet,
is) • (Sanber.

16) • 3anfen.
17) . 3Jecb,er.

is) ¥ott..p$nr. ©r.b. 9)?ort!eT.

w) , ©r.t>. «Dritte II.

20) Sict-ftribir. jttetJ.

21) • Äretfd&met.

2»; - ö. SRottfai).

23) . Sange.

|a4) • ^ttrefbat Dt.

2te3 Onf.'Kcgt. (©roß.
| 1 1) ©«..a ftrau«.

Ijerjog).
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X. 3lrmcc-;ßorjj0.

»Btibf unb ?ruWral$ei(c.
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i

?crtpun
rflotbftt

«
"t:
s
a
§

:ung

c
ja
Kf
**

3?

4

C -
3Sc
^ i.
— 1 .

******

UQ

emnRtcl

«•

MB
6

*u
*A

t

•

5 B
.3 S 9HA*

4 M ?******— — 3

uu

CTnifjt.

B
a
s

*-

fr

c —

*.'.** h
!• E —
** x* **

ÄS!
ir.cf!

QQ

ciintnix

«•

m

S

•i
X*

e.

et-

©eneral-ßommanbo. . . . 1
1

1

1

19tc 3nf.«2)iDifion.

.Dftfricf. 3nf.«

( Wegt. <Hr. 78

»«fl. {
JDtbcnb. 3«f.*

f iKegt. 9?r. 91

/Stab ber S?ria.

Me3nf.. ^ £?U*?<,
^n9

' 8te3 2öef*pf)äl.
k

3nf.-9?9t. sJer.57

lflcS $annoo. XJrog.^egt.

^ i * 0 *•••••«•»«
lfle Stit.-?l6.f)eil. £annoD.
$db»«rt.«9tegt$. Wr. 10

2te gelb-^ion. ftompagnie

3te fte.b>jJMon.*ßompagme

X. flrntee'ftorpä

<Sanit.^etad)cment 9tr. 1

4

13

27

6

1

199

126

526

366

13

5

1

1

15

5

6

31

28
unb l

«ff
»tjt

13

1

21

17
unb

l «ff.-

«rjt

Ulf.'
«tjt

1

394

264

787

422

10

31

5

3
2

1

2

2

1

6

9

1

1

32

13

423

18

1

1

2

32
unb

1 «ff

.

«nt

26

1

49

23
unb

1 «ff.-

«tjt

1 «ff.-

8iit

1

1

625

403

1736

806

10

44

5

3

7

4

3

16

5

14

40

1

Summa: 51 1230 64
unb

3 «ff.-

«fTjt«

1918

i

22 1 486 4 133
unb

3 «ff.»

«trju

3634 ÖO



2t$\ t n ii 2rappmt&fil*.

Zeit c&.r in trolle

tu Sttrnunbuna
a.-ftertcn.

i

Et I

\s f
'Z S

CfU I

<6

'S

B

StrrcunM.

1

K. t~ "
Fi» s
«« w

08 dfi

GQ
: e

5»

3 5

6 fr

Summa.

- .5 o

*- *- c Olv o

uu 9 E

20;": c 3 »f. *£nuf i on.

.Titi ÜBcfiDijaf.

39fK v»nf.«)ont.-9tflt.vir.ob

f -tteet SBeflpfjfll.

1 fl 1 1e v\ 1 1 f . • 1 3 1 1 f v1 q t . v ( r . 1 <

f »Jcgt WtM
>>amioi>. 3äger « Üintnilloix

-)fr. 10

iuö fiaitno*. I>vaq. -Siegt.

Wr. IG

2tc (Vtif: ?lb{liei!. $amt09.
5db Sri. -9icat*. 9fr. l"

14

-

—

187

G5

<

3

3

3

13

11

1

3

—

17

32

14

lb

4

1

1

3

5

495

233

4G

8

7

IG

26

O

2

G

11

-

-

35

16

0m

3 20

28

G

1

1

4

5

< 1

1

314

13

10

22

39

13

>
0

«1

r

43

©Ultima: 10 281 64 44 831 21 56 20 63 1168 lÜd

floTto$*?lrtillerie.

Stab bev firrpö ?lrt. . . . 1 1 2 0
1 5 3

8teit. Vlbtf). .öannoü. ftelb*

ÄTt.«%egt*.wt.lO (ifte it

G\3te reit. Lotterie) 10 43 0M 53 42 0

sab itnb

3tc ftmvsibtncil. ßäimot.
1 «11..

«rjt

a3efb4frt*9?efiti, 10 1 18 74
•» 57 7". 81

oummn: 0— 31 118 4
unb

1 «ff.»

112 51 6
itnb

1 *«••
Krj!

143 169

(Venera! -Äommanbo
19tc 3nf.*1>iDifton

20)le 3nf..Diuifion

Korps. KttiflerU .

©cfammtbcrluft brd X. SlrmccAorvs.

©tttnnta:

51 1230 64 81
-| 1

1918 22 1 486 4 133

19 281 64 44 831 21 56 20 63
2 31 118 4 112] 51 6

m •
>

1 - 1542 246 129 2861! 95 1 542 24 202
unb

4 «(f..

Hcrjt« «eijte

—
I

1

3634) 90

11G8'U6
143 1G0

1
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9tamcntftdjc3 ^cr^cic^ntg bcr pe&ttc&cncn, ocrtüimbctcn fonne ber oennt§ten

Offtäicrc, Off($ittbtenflti)uenbeit unb Sierße.

Dftfricf. 3nf. 9fegt.

9?r. 78.

Ottenburg. 0uf.*9?egt.

<Rr. 91.

2) eet-it fi^tenfelt.

3) • ttod).

4) • Gitfermann.

i) Cbofi d. #ame!e.

3) ^r..8t Senge.
4) • o. ©ontn.
&) 6tc-«t. <3d)el|j.

6) • ftod).

7) - ü. Sfityingttöioen.

8) * Sieben.
3) • Söaürotl).

io) f ort-fttyK. o. SRanbom.

1) ot«f» ftrljr. ». ?nncfet.

2) swajot ö. ftumfel.

3) » SRattern* a«.

4) . 0. SKnSi
5) ^tm. Biumlanb.
6) • Sönrtenmerffet.

7) s i). Söenntngfeiu

8) . ö. fltycinbäben.

9) ©ronemaitn.
10) • d. $enfc.
11) x>. Siiftoro&q.

12) <pt.«t. d. 9Jimptf$.
13) . o. Diemov.
14) Sraufcmetter.
15) - t>. grouim.
16) (2«..«t. u. ßa!e.

17) . 0. 2Bi))d)e|}!i.

18) . d. Äleift

19) • ü. STGl'tocq.

») . 0. Suffe.
21) • Steife.

22) , 9Hiltb,aler.

23) . Äaempffe L
u) • ÜKontea.
25) • ßobelmotitt.

26) . ©ciSler.

27) ^ort »^mr. o. (Soprane.

augerbetr.: «fftfi. - «rjt Dr.

(^| 1 LI t £X

1) swaj« o. fitenifc.

2) $ptm. Sehnde.
3) . £>enj.

4) - (^olbfc^mtbt.

5) $t..et. Söolf.

6) ®«.-8t o. übömett.
7) . ü. SÖJebbtg.

8) . (Dontgeä.

») • @ontnti
io) . Sßoffe.
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mtb Irnwent$ctfe.
lebt eber in ßetgt btt 8?mrantuitj(

DIbcnburg. 3nf..9*egt.

9hr. 91.

ber38flen3nf.-58rig.

SBefipljäf. 3nf.*9tegt.

SRt. IG.

8teS ®cf^äL 3nf.*ttegt.

ii) sie«.»tib». 9Jößfer.

i3) . iöunnemann.
13) •

sHh\tn.

i) ctnfi ü. Sriren.

a) $*>tm. grtjr. ©djoutfc»

ü. «fäeraben. gm
be 'Jena.

3) . 2ttebe«.

4) - ö. Hrmrn L
s) • ©polten.
6) $r.»8t. 2Benborne.

7) • ©r.t>.©lu8jqeto§fi.

8) « ». «mim II.

9) • ©djtnife.

10) 6cc..8t. 11 ttvitb.

ii) .

18) •

13)

H) >

15)

16)

17) •

18) .

II)

13)

13)

©d>mibt.

9föl)rf?en II.

l) ffltn..SKajot 0. Stbeü.

ftrbr. ö. ßpnatten.

S^roeber.
Ulri$.

Seibftedf.

d)»arfc.

Sttibbentrop.

©orroeref.

Örljr. t>. $>anflein«

ftnorr

w) • ©runer.
so) . Grtfletyarb.

3i) - Cornau«.
33) . SRiebel.

33) . ftöppelmann.
3i) $ert..8äbnt.^rbr.ü.b.SBor<I)

sä) *icciff«Jb». söraefdmann.
36) . tfeopolb.

37) • Sßerron.

1) Cb.-8t. ö. föoeH.

2) $t..8t (gfjrbarbt.

s) 6ec..8t ©einbögen.
<) • Sinbner.

&) uort^nr. Dittmer.
e) »ice.8«tt». Stbjel.

1) major ü. SfalinomStt.

2) Qptm. ü. 2iere$» u. SUfau.
3) . SPrunS.

4) . ©(bulfee.

5) . D.©orea*buSSernoi).

6) • o. 9?eree.

7> 6tc8L ftrb,r. t>. $>oer>el.

8) • ©oeföen.
9) ' £l)uvmonn.
10) . ». 3oftro»o.

11) . 9Ho()3.

12) » 3*e^cn -

12) • ©djraber II.

u) • ©djmiebing.

•4) * SBolff L
i6) . b. ÄrentSfclbilb.

»7) . SBieganb.

19) * be (a (Sortiere.

i») • ftriebrtdjfen.

20) ©ice-gtibB. SAulte^rob'
Unbe.

3i) • ftlottmann.
(»ermißt: See 8t ©immer«.

bat*.)

o $»tm. 3?etbge.

2) . ftrbj. o.

s) • luebben.
4) ft.-8t. ö. Werte.

4) • ö. 33orcfe.

«) 6tc-8t. £oenio;.

7) • ©djretber.

3) • ö. Ämim.
9) - 3Jar. o. ©Gimmel*

mann I.

to) . ginf« o. fttnlenffcht.
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lebt ober in golgt btt ©crwunbuna

gefloibcn.
3?<ttruntct.

ftt. 57.

•

lfteS$tumot>. $>rag.*töegt.

Wt. 9.

2tcgelb'^3ion.»jfom^oflnie

X. $rmee*fforp3.

6anit..3)eta<b/etnent9ir. 1.

ii) ©ec8t |>un5u$.
ia) • STangfjeinefen.

i8) • i). b. 2Rüloe.

14) 5}orL-05$nr. ^lÜflflC.

15) Sict.gclfc». Vnetfkv.

16) • SBngner.
i:) untnroff. $ül3mann.

Slu§erbem: «fPft - «rjt Dr.

fWt.«tii Dr. 6$u(&e.

1) Hithn. o. 3efc^Qit.

7te* 2BefMäI. 3nf..ftegt.

9?r. 56.

3te8 ^onnou. 3nf..8tegt.

5Rr. 79.

i) main u. ftietyloerg.

s) « ö. $ennino«.
3) f)T..eL 9?euertborff.

*) - ©toföuff.
5) • b. ^aja.SRaMifc L
6) - ©raff I.

7) e«..et. Spinner,
s) • ffo* I.

s) « S3eqcm.
10) . Skilauf.
11) • am Gnbe.

•2) • ©termann.
i«) - ©00«.
io cice-ucrbt». SJctfen.

i) ft..8t. (Jrebö.

a) e«..8L 2Ra<fenfen.

1) $*tm. gffnert.

2) • o. 2Wonbart II.

a) fr.. 8t Srenfenl.

o » Srcnlen II.

s) etc.-et 2)onant.
e) » Änger.
T) - Äoa) IL

•) • Dicrfmonn.
•) • 2Rei)er.

10) . ©raff II.

11) ' 9ttaerfer.

i») »icfgeibiB. ^offaucr.
i8) . fianfen.
i«) - $>ogcr.

1) uiajet ©atont?. Steina«!«.
2) Wm. (Jorncliuö.

») - o. Söffe.
4) > ö. ©(^önfclbt L
s) 9c*st. ü. $et)bebred\

«) » Wemeöer.
7) 6«c8t ©djmeljer.
e) • Steetjmann.

•) • ©Aon.
io» « o. ©tjrcnfiein.

11) * Äabo$.
12) . t>. UeAtrit}» Stein-

um.

e.

13)

M)
IS)

w »ice.8tib». ©arlmer.
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£tafr; n;ib 5rnppent^eUt.
toit ofcet In geige fcct

gtfl erbau.

•ltc« Scftpljäl. 3nf..9teflt.

ültr. 17.

©rounfAtteifl. 3nf.»föcgt.

9lt. 92.

$annov. 3äqer*$at.

9lr. io.

2tc3 $>annoi\'E>»:ng.*9icgt.

Kr, 16.

2tc gufrSIbttjeil.^onnoi).

gelb.Hrt.^eegtö. Wr. 10.

Äorp«.artil(erie.
Gtab.

Sfcit.^btb fmnnott.ftelb*

Slrt..9fegt«.Wr.l'J(lfic u.

3te reit. Batterie).

3tc gu&.ÄbtljcU. ßanno».
Öclö^it .9fegt$. 9ir. 10.

i) $?tm. gßalbfdjmtbt.

a) siegelt», aßeiömftacr.

i) €cc8l t>. ftoblinSti.

i) QptoL n. (Srofjmann.

3) Zx\p.

3) . SÖIiebnng.

i) sicc-stit». SBegmoitn.

i) fc-et. Dito IL

i) ®cc..a ©ar. ö. Sir^badj.

1) Dl.»», t>. Snlbon?.
2) 9üttm. ü. ÜKorftein.

3) Sec.8!. ». fDiofc.

1) «ptm. SPurbarf).

2) vx. it Stolterfotf).

3) ©ic- 8t Sodjmann.
*) - u. ©rumbtfow.
s) - 23ultuS.

l ) jjjptm. unb Sorftanb fcct 8«H>'

OntcnSantur l'Cltj, ng>)r. ttm

3tcn ScfrfK 3iif. ftqt. Hr. 1 6.

0 ««.*t Sc&etUjaoS.

i) ?r.-a 9iü(ff)etm.

««.-st. Öfn(tn.

5lußerbent: *f tif». «rjt Dr.

1) Cb. et. Cotta.

2) 6ccet Sarnooie.
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(Saröc-flflüaUcric-Biuifion.

Io:t fScr in Rcl^c
tcr 'i'awunfuna '11 crirtmbct.

*~ ^ ^
" '"'.Ol c

B c— •» <

3tc ©Qrbcßao..23tig.

lflcÄ ©avbc-'Dmg.^Kojit. . .

2tes @arbC'^)ro(i.»!Kcgt. . .

lftc reit. Jüatt. C^arbc^cib.

XtUftcat*. CDct Angabe
jugetbeiit.)

Gumma unb ©efammiocvlujt

ber <SatbC'Suö.»2)io

itücviitft I

h> 12 I 29 312 7 155 49 1 16

3t
www
- - 3 *£" I

^•1 ** I M

9 17 204 4 60 1 5 14 82 201
3 12 105 8 92 45 11 ü 115 150

3 S 3

20 200 sei
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9hmentüdjeS 23ersctdjnife bcr gebliebenen, Dernwnbctcn [mute bcr »ermi§tcn

Offiziere, ©fftjtcrbtcnjftl^ucnben unb Stcrjtc.

Stäbe nnb Srowcnlbote.
2cbt ob« in gclje bcr SSrrwunbnng

gcflorbcn.

lfle« ©arbe'2>rag..9?egt.

2tcS ©atbe.2)rag..9icßt

n Cbcrfi ö. STuerStoalb.

2) SRaj« ü. &leift.

3) ttittm. (#raf ü. SBeflatp.

i) . £einrid) XVII.
fcrittj fleuß.

5) - @raf ö. 2Be«bcljlen.

«i Tr.«8t. @fa| t». <Sd)M)crin.

7) eec.fi». o. XreScfoio.

9) • @raf in ©odnä-
©onncuroalbe.

0) ^ctt. Jäbnr. 0. StrC^rfolö.

1) ObcrR ©rof %'\nd> t>. gm*
tfenftein.

2) SHttn. Scncrfenborff-tUjmt»

benfwrg.

1) ?t..8t ö. föoljr III.

2) ©tc.»«t. o. Ärödjer.

•) * @raf ü. ©trndjtoitj.

<) . 58otl)o ®raf <,u

StoIbcrg--9ioBla.

(»ermißt: fott-gä^nr. @raf
ü. $an"etoi>23ef)r.)

1) $r..*t ftrbr. ö. SBrnntjcl

2) ecc..*i. ö. tptttig.?ttcu<

bauß.

3) . o. 5»e6ig.?tnäcljlem.
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5ie £aüaUeric-Dtmfum.

€»a6t »I 2 ruvv enteile.

Zeit ober in ftelac

ber Scncuiibuna
gtflciben.

e e
.a ^>

7* fc* n
gS 8

££
QU 0

Skrtuunttt.

1= •3 W ^

ÜQ
c
s

Scuntßt.

HC J
b* •* r*

c

Summa.

QO

Ute ftaD.*2)rtgabe.

Stnb ber Sörigabe . . . .

Se|WHiLfiüv.'-)iegt.Wr.4

lflcS ^ounou.ltlan.»9Ccflt.

9he. 13

Dlbenbiirg. CDrag.* Siegt.

ttr. 19

1

l

4

11

9

10

50

24

2

5

5

8

»
35 i l'.'

94

3 e

18

9 95

2

G

G

12

12te tfat)..33nqabe.

Gtnfa ber Srigabe . . . .

3)iaqbcb. Äür. * Siegt.

Sir. 7

Stltmärl. Ulanen . Siegt.

Sir. IG

SdjIcStt). $>olft. jDrog.»

ttegt. 9tr. 13

3

2

1

30 74 20 157 19

55

51

4

172

12

1

4

6

6

121

104

74

25

28

35

18 119 20 205 212

13

19

8

184

18

1

7

10

7

ountma:

13te ßaü..53rigabc.

<~tab ber Angabe . . . .

^Diaqbeburg. .£uf . » Siegt.

Sir. 10
2. Seflptjal. £uf.» Siegt.

Sir. 11

33raunfd)roeig. £uf. Siegt.

Sir. 17

0 110 185

18

74

17

1

101 4

299

22

88

2

13

2 1 40 202

1

o

15|
—

68 —
Smiiimi:

ljte reit, t^att. SJiaabeb.

ftelb*?lrt.«Stegt$. Sir. 4

2tereit. 33ott. £>ami. ftclb^

?trt.sSicgt3. Sir. 10

15

5

G

102

21

47

8

l

®cfammi>erluft ber 5ten I

ftat).»Xioi|1on: | 14

105 15

12: 15

15

14

15

25

l

5

1

2

18 15 0

166[ 429 46 588 137 2 76 33ö| 62 830: 902

£e(t)U4 1370,71. — »cilajcn. 13
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9?amentttd)cS SBergcidjnijj ber gebliebenen, cernntubeten fotüte ber rcrmijjterr

Offiziere, JCfftjtcrbtcnfttlntcnbcn nnb 2Icr$tc.

€tä6c unb Ioi**ent$eitf.

(Stob ber Ilten Äaö.^rtg.

SSeftpljäl. ßilr..9fegt.

9Jr. 4.

IftcS £arm .Ulanen«

m. 13.

Sto6 ber 12ten£ai>. SBrig.

2Wogbe6. Äür.»9iegt.

<Hr. 7.

SHtmart. Ulanen*'

ftr. 16.

lobt ebtr in Betjc ttt SJfrtcunbün;

gtflorben.

1) fr..8t. vl Btia,-Srj. ». 2Rgu
fdjaü »cm 2ttn «pomm. llUiteu»

Siegt. 33r. 9.

2) ec«.9t. Oonannc, rc* ip«
JF>amt. Ulon..»f8L Kr. 13.. 'cm-

Bionbtrt «:i Ctber.ncnj Cfä)itz.

1) «ütM t>. ?iebcrmann.

2) $r..t't @raf t>. Jtotff-

vcdjnüjtng.

, 3) , grbr. o. Ritten.

<) . t>. Söttttlar.

5) €cc?t. o. 3Ut=2ti:ttcilci:n.

1) SRajor ß. S3llbbCUfcvCcf.

2) fr.-ft. o. Colmar.
3) etc-st ftrbr. r». ©rote.
*) » \>. atnteiba.

6) * r.. SBebcU L

l> ftittm. t>. ?urf T.

I

2) $r.-8t. D. b. DftCJt.

: 3) . grbr. ö.it.jitGcitcff*

fleiii.

i 4) etc.-at. ü. £oÄ.
' i) - d. Vlltcit.

0) = 3rf)oit.

:) < ü. ftamefe.

8) , ö. b. StfarwitJ.

1) Scr..St.c.»tia. Sti. ti. JMt$tHg
»Mit Kfrcin. £rog.»*'.f3t Sit. 5.

;) 'Kittnt. x>. £eifter.

2) ^r.-et. v. Örancont.

3) £cc. ?t. ?attren{r'üim^bctl

of (ivaigntty.

*) « 5r *efc.

1) Ritt», ü. Soreinfcdlty.

2) ?r.-?f. i). ^cftmiM.
:ij 5«.-?t. ü. 3etd;t()c[ejt.

£>lbcnb. Drag.^cgt.
9?r. 19.

i) €ec..?t. ö. ed;a fer^oit.

l) D6erft 0. Sd)a(f.

1) <pr.-$t. 3cbeltu§.

2) ©«..et d. 2ud II.

3) B @raf ü. fittttdjau.

0 » ü. Ungcr.

1) Kittm. SftetlCV.

2) stc. i't. w }>loet> II-

3) * ©raf 3icrftor^*f.

1) StctL $x\)V. r». Ocontan.

2) . t>. (M'fiorn.
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© fib« nnb Irn»»cnt$eüc.
lobt cbrr in %cl$t b.nr Scrwuntunj

?Htin5rf. Ulanen 9iegt.

Sir. 16.

Sd)Ie3ra.'£io(iieiH. £>rag ..

9iCi)t. 9ir. 13.

i) ^p. 5t. * d. Sieben
Pein.

Stab bcr!3tcn flattrig.

2J?agbeb. £>uf. 9tegt.

ftr. 10.

2teS SEBefipfjat. §uf.*9fegt.

fcr. 11.

33ratmfd)toeig. #uf.»9fcgt.

9cr. 17.

lRc reit. Satt. Wagbeb.
Selb^lrt.*9iegtS. $r. 4.

4) etc.. st. Smdjarbt.
5) . ßrnmer.
ß) * 3orban.

(Smnl|jt: i) OT.>jet Ö. b. ©oflcil-

2) 6«. iL Sogt.

t) ?r..8t ö. Sdjaumberg.
2) » t>. üflün^aufen.
8) ©«. st. l'üttid).

<) » t>. 3pd)lin«U.
s) « 3tmeiU'd).

«) * GrfbarM.

i) ft.««. n. ©ru.siij. ö. ©oefc,
»cm SRagbcb. SSrag• Stfjt. St. C

1) ©cc.^t 0. £votl)a I.

2) « ©rottne.

8) ' Die^e.

4) ^eti.-^nr. o. firtyger.

D e:c..et. gebt.

1) Cb..tt D. Stand).

2) <3?r.-et. Debetinb.

i) ©cest. Ocmtcr.
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6te &noallcric=Ditnft<m.

St&N utifc Ivupvent^cite.

I ctt eter in ftolgf

gcfierfccn.

_ M

£ M B

_2 ,~

5 I
*

v 5

£

QQ
c

6

ja

»

Ccrmiüt.

II .— o 1U

- -3 3
jjge

it

.

— H w

<*

»*
X*B

w p

I
g

w
£ QQ

I4te $taü.»33ria,nbc.

<2tnb bcv Süvifjnbe . . . •

Sörnnbcnbnvfl. £ttr.«9tegt

(Jtoifcr 9wö(attt L uon

WutHnnb) Mr. 6 . . . .

lfteciiUriinbb.Ulancn 9iegt.

< Staifcr bon ftttgfattl)

9hf. a
€>d)le$to.*$oIftrin. Ulanen

9Jegl. 9tt. 15

H&tunma:

15tc Äao. - 23 r
i
g a b c.

Stab ber 33rignbe ....
Söranbcnburg. £nf. < 9f egt.

(Sictcnidje $nf.) Wr. a
ed)lcöro. .spotft. £>nf.-

sJtegt.

9fr. 16 .
........

@umma:

1 1

i & 1

1 8 21 i 14 2Ü 24 2

5 IS a 24 12 a
'> 13 40 5 44 ai z

1 i i

a hl m h 88 i 21

l 6 Ii 2 21 üi a

22

ai

J13

3U

0*.'

33

HU

1

2tc reit Söatt. öranbenb.

5clb'«rt.«9lcflt«. Wr. 3
((General ^elbjenqmjir.)

4 Ü liü S üü IU 121

ä 23

<9cfamnih>erlnffc ber Uten

Äab.*2)ibifion: 0 Zü 214

— 14 lß

13 113' 116 2li| 24

ia ül3 200

— 12. 41

2D 214. ••
I
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SftamentttdjeS SBeraetdjmfj bcr gebüe&eneit, »ervmmbeten fohrie bcr vct*

mißten £)fftjtetc, £)fp3terbien|ttljiieiiben unb Slcrgtc

€täbe unb Truppenteil«.
2obt ob« in (Jolflt b« Snrosnbung

geficrfctlt.

SPcrrtmnbrt.

©töb betl4ten Äott.'iörtg. 1) ©cn.-ä>iaj. üf^t. D. Riepen

brotcf*©rüter.

S3ranbenburg. J?ür.«5Regt.

(Äflifer üttitolauS L ton

ffiufjtonb) Wx. &

i) ©ec..8t. ö. <3ted>on>.

lflcS Sranbb. U(an.*9fegt.

(ffaifet öon SRufjlanb)

i) »Um>a<$t», üJocf clmaitn. i) ««..et. Söenbler.

<5tyttoo.*$ol\l. Ulanen»
9?egt. 9lr.

i) wittm. 23rijr.

«) - i). $Ioe|}.
ft^ &#r -Pt ftpfltt

©tob bcr löten Äaü.»S3rig. i) ®ffl..SRai. ü. 9taucl>.

©ranbenburg. $uf.»OTegt

(3ietenf4>e $uf.) 9fr. 3,

ü cnt* ö. Steten.

2j «ittm. ü. QJrimnt.

D €«.«8t. o. Älendfe,

Ü ?r..?t Ö. 93üfott).

?) « d. <5d)aper.

5) ©ec..«t ö. SBifcleben.

4 > r- o . SBnern.

s) * Wamberg.

(Sranift: «<c8t. t>. SBebtQ.)

<2cf)(e3tt>.'£oIft. $uf..

ftegt. 9hr. iß.

1) OBitH ü. (Sc^mibt.

2) ?t..8t. ö. 2>örr.
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töefammt-tyerhtf!

in Ut &%U$t bei ©lontottte—SRarS la Sotnr.

lebt ctft in ftclfle
Summa.fccc l$<iwuntunä Ü'ttirunbet. Sstrmtfjt.

rttflotbcn.

3 c id «* o BS • 3 d
w B —
•V «1 **

j 5.2 3 •i
f P rtj tJ o

0
M H 5

- i.. -3 = 3 %**

1
M B

st

B
ii

»
H M

UQ
%*

m i QQ QQ i 5»-

III. Hrmcc iiorpä .

1

HU 1770 Üll 211 46G8 •>n 203 5 31Q 6641 677
Suüttbcin:

ÄOb. St. 'H<tiU
fcuftcibtm:

2Cb.*2,t..««rite
iet. Slrjt iet..«tjt
s af(.<sictjt«. 2«fr.««let}tc.

VIIL «vmccSorp« 22 244 31 33 GS4 4ü 62 5£ 995 24
IX. Armee .-ftorpd

.

12
!

32
~1

12 1194 3
X. Armeekorps . 22154:; 2li 1211 2861 25 1 542 21 4945 3Ü5_

u. i « u. i «If

©dtbC*Äaü, 3)iü. . 12 29 ai2 I tfifi 12 1 16 2ü •Ji o 361

5te Äan. Xiinfioti

.

LI Hill 121i Iii 588 137 2 26336. 62 830
6te SaD.^itufion . 6 25 211 13 Uli 116 1 2fil 21 2ü 221

:i36 4185 47n ! W.KV2

Suficrbtm:

648 ü 962 711 15079
Tbrm:

2736

2Cb. »4 i Ob.'St •flcijtt

i€t. = ?Ir}t 1 et.*Vrjt
eaff.racrjte. 6«ff..tlcrjte.
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Anlage

©erluftlifh für Me Mittcrnc^iming flcgen £ouI
om löten Sluguf* 1870.

IV. 3lrmee-£orps

:

Sott ober in getae
t« Certounbung

geftorbtn.

€ tute unb ^ c ii ^? ^ fit ci(c*
c*1
a S tll

4»

g—— =Ii
c

i

a
.*i u

er 2
QQ

'S" 2
CCS

I

7te 3nfanterie*2>i»ifion.

«Stab ber $it>ifton • • • *

2te$üflaa,bb.3nf.*9tea,t.

9?t. -7

?lnl)altifdK$3nf..9tegt.

Mr. 93

2

I

20

•21

2Bejtyl)al. Draa.^egt. Wr. 7 . .

lfle gu^?lbtf). SNagbeb. ftclbHrt.»

»egt. Wr.4 (lfic u. 2te fcb,tt>ere,

2te (eidbte Batterie)

3te $eU>*$iou.'ftomt>. IV. Slrmee»

Summa unb (Sefammttterluft beS

IV. «rmee«ÄorpS 6 44

5
unb

i i$
«rjt

1

1

11
unb

HP

44

Kl

9

I

5

4-

129 9

I

— •

9
nnb

«rjt

1

1

17
nnb

1 «f

69

109

1

1

2

3

6

4
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9fomtmtücf)c8 SScrjci^nig bcr gcbttcfcenen imb »crtounbctcn Offiziere,

OffijtcrbtcnfJ^ucnbcit unb 2ler$te.

6tfi6e unb £ruWcnt$rilc.
Jcbt ob« in &olge «crteunbung

gtftotbtn.
»«tBunbrt.

§2r. 27.

1) 6cc8t. t>. 2Mfcab>.
2) * Steil. a) $»>tin. Dämmert.

0 6ec..?t. 2J?ütIer.

D Major ü. ©Rentier,
a) $t>tm. o. Söroft).

3) »tctftinr. SJaSper.

0 * 2Wüljtpl)orbt.

t) c*.?t. 2öerncr.

2) ©ecct. $>anfe.

3) . ftrb>. t>. 9te$en<
berg L

4) . $errmcmn.
s) $crt.«&ä*nt. n. #nobIaud>.

«ujjerbem iffifl..9U|t Dr.
ßoermigf.

Ifte ^ufcSbtt). SWagbeb.

ge(b.«rt.»SÄeflt«. $r. 4
(lflc f<!b>ere ©ort.)

0 fcrt..0^nt. b. 2Wi<$aelt«.

3te ftelb*<ßitm..Äomp.

IV. «rra«*tforpS.
0 fortgab«, ffemper.

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by



Digitized by Google



uigiiizea by Googl



uigiiizea by Google



Digitized by Google




